
Reinhardt und

seine Bühne



>ogie



Digitized by Google



• •••••••
• ••••••• ••!
•••••• • • • •

:r
• • : • •. • • • •

• • • ••• • • ••• • • • • •• •

Digitized by Google





9t einwarft!

*

53 i l b er t>on ber Arbeit

Öe3 ©eutfdjen £f)eater£

Unter 27l(tarbe(terfc$aft oon

Srnft T>eutfc&, ©ertruD CpfolM, Sari Jpelne, 33ert&ol& C>elO,

£ugo pon ftofmann^t&al, ^rtf^ur Äaljane,

Qrmil £uDa>fg, flrfnar Tlflfon unD

#DuarÖ von 3DtnterfteCn

herausgegeben

oon

(Srnft ©tern unö ipeing #era(fc>

15. biß 20. SaufenÖ

• • • • • •

© r. (Später & £ o., ©. m. b. £.

Digitized by Google



ectjrfft

geje.djnet von

Prof. 2D. Seemann/

Drurf au<| Der farbigen 03 f I Ö e

r

von 3. 33. £frfcf>fe(D

(Qluguft PrfeU)

Sefpjfg

*

• «• • • • • • • •

• «4 • • • • • • • • • • i

• •••••

7U<$&rurf »erboten!

ffopor(gt)t 1919 bp Dr. SpiMer & Co., ©. m. b. fn Berlin

Digitized by Google



PN ZJott

33orret)e

^TNa^^nnt)art>tfc^e^ea(eruntcrne^men fft eine^acfjt geworben,

oon ber, weit über 33er(in t)inau3, in tjunbert beutfcfjen ©tobten

ba£ 33ür)nemoefen unb auc$ batf fonftige Äunfttoefen inftuengiert

wirb. SDer bietf nicfyt bireft ger»ar)r wirb, fonn eß an ben ©egen=

ftrömungen erfennen, an ber Oftentation, bte barmt getrieben

wirb, baß man t>om ^ein^arbtfa>en ©eifte unabhängig ober ir)m

entgegengefet3t fei. 3n ber $at ift nid)t$ t>abH gewonnen, wenn

man ir)n nachahmt. 3lber e$ fann trief gewonnen fein, wenn man

oon itjm lernt, autf ber fonoentionetten 33erbinbung auf bie (3rie=

mente 3urücf3uger)en. Die3 tun mit met)r ober mtnberer 33efaf>t=

gung fo trieie, baß man ofyne jeben 3weifef oon if>m £pod)e batieren

muß. 'Die tt)n anfeinben ober it}n gu ignorieren vorgeben, nehmen

it)m ba unb bort einen ©ebanfengang, eine eiserne 3ntentton toeg,

betrachten atö fertige ^efuttate, watf ftettf nur eine 33afeur in einem

ewig fließenben ^öiibe fft unb bringen gerabe baburet) an ben $ag,

baß ein geifttgetf 'Sanb unb eine wat)re Originalität ba fein muß,

meiere bei it)m fo triefe ftuftuierenbe Elemente gufammentjäft.

1*
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4 oorrpoc

(Etf liegt im Deutfcfjen Siefen, Daß jeDe ©acfye immer toieDer

oon oorne angefangen wirb. 2Dir ^aben feit fyunDertunDfünfgig

3af>ren eine neue Dic$terifcf>e (Sprache, oiele große Dieter unD ein*

Seine große ©a^riftfteUer, aber tofr ^aben ftreng genommen nid)t,

voaß man eine Literatur nennen fann. Dergleichen fyaben toir feit

ebenfolanger 3eit eine Deutfcfje 33üfme, aber toir fyaben nidjt ent*

fernt eine t$eatra(if$e Oberlieferung oon Der (BelbftoerftänDlicfjfeit,

toie Die frranjofen, toorin Die heutige ÄomöDie oon ßapu$ oDer

Sriftan Vernarb (tcfj 3toangfo3 in Die Qrnttoicflung fügt, Die oon

lottere unD D^egnarD fyer lauft unD SfyeaterDicfyter, <5c§aufpiefer

unD Publifum gur (Einheit gufammenfaßt. Qaß normale Deutfa^e

3f)eatertoefen, toie c$ oon Den OntenDanten unD ©taDttfjeaterDireftoren

feit Dem Anfang De3 19. 3<*MunDert3 betrieben tourDe, oerfolgte

eine 3lrt oon ettettfcf)em SraDittonaltfmutf: Der <5til Der ©oetljefdjen

Sfyeaterfüfyrung, fo toie t^n Da$ ältere 33urgtfjeater mit einiger 33er*

änDerung überliefert fyatte, toar maßgebenD. Wo aber hinter folgen

3nftituten m'cfyt eine granDiofe Perfonlidjfeit ftanD, toie 31t Anfang

Der oiergiger Jafyve Dmmermann in DüflelDorf, oerfielen fie in einen

glanglofen 23i(Dung£betrieb, unD Der (Entfyujtatfmutf ftrömte 3ur

2Dagnerfcfyen Opernbüfyne ab. 33or fünfunDgtoanjig 3of>r*n trat

^raljm auf unD ftellte in feiner „nieDerlänDffcfyen Lanier* Diefem

geitlotf unD farblos getoorDenen allgemeinen Deutfa^en Sfyeatertoefen

ettoa^ entgegen, Da3 fpesififa) moDern unD fpegtftfdj norDDeutfdj toar

unD Da3 gan3e ©epra'ge feiner toafyrfyaft beDeutenDen unD geiftig

glanjoollen }3erfon trug. €r gab Dem Sljeater, Dem fotoofyl baß <$eft*

lic^e alß baß <5o3tale abf)anDen gefommen toar, 3toar nic&t baß

geftliaje, toof)l aber baß <E5o3ia(e toieDer. 3nDem oon Der 33ü^ne

ettoatf fo ^eftimmtetf unD in feinen ©rensen biß 3ur 33ollfommen*

fjeit ©etrtebenetf gegeigt tourDe, fam aud) in Die 3ufyörerfcfyajit toieDer

Ttcrv unD (£inf)eit. Qaß 33age unD ©cfylaffe einetf bloß 00m fyer*

fommlicfjen 33ilDung£beDürfnitf 3ufammengef)altenen Tßublifumä
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33orreÖf 5

machte einem iebenbigen Dnterejfe Pfatj: baß ©efufyl ber (Epoche,

beß SlugenMicfä war ftarf unb öfe Seimafyme an einer nottoenbigen

Qrntmicfmng, in Der ba$ ©031'afe unb Äunftierifdje einanber fjeroor»

fjoben. Der SReaiitfmutf baran mar nifyß a\ß eine aiigenb((cf((a^e

Äonoentfon, baß SDefentlicfye mar ©eift, Dntention, ©efpanntfjeit.

Diefe £ufit eingeatmet fyaben, in ifyr aiß (Bdjaufpiefer gelernt unb

in Der ftreunbfdjaft mit bem Direftor gewebt unb gelebt gu (jaben,

toar fieser von entfcfjefbenber 33ebeutung für SReinfjarbt. $ür ben

^ut, bem flauen unb oertoifd^ten ©efa^maef ber SUfgemeinfyeit feinen

eigenen ©efdjmacf entgegenjuftelien, fafy er fyter baß große 23eifpie(.

^ieiietajt toar tß in gemiffem <5inn ber fcfyonfte Moment feiner €ri-

ften3, aiß er baß Time, baß ifmt oorfdjmebte, neben bie fajon an=

erfannte 33raf)mfc§e Darbietung f)inftef(en fonnte.

3(nberfett£ mare t>feUetcr)t ^einfyarbt nia^t benfbar, wenn m'cr>t

oorbem ettoatf eriftiert fyätfe, mie baß Liener Sfjeatcrwefen. 7lia)t

baß ©egenmartige, baß faft cfjarafterlotf geworben ift, fonbern jeneö,

baß jtcr) oon ben erften biß gegen bie ietjten Deaennicn beß 19. 3afyr=

fnmbertö erhielt unb mouon vor jtoanjig 3afyren noefy mefjr 31t fpüren

mar aiß f)eute. Dort, an btefer einzigen <5te(ie innerhalb beß ganzen

beittfc^en 33ereicf)e3, fjatte ftety ein $f>eatermefen entmicMt, bem man

baß Grpiteton „ootftftumu'a)" ober „natürito)" geben fann. &ß be=

ftanb bie (Einheit $xoi\d)en ben brei (Elementen: Drama, <5d)aufpie(er

unb Pubiifum, bie fonft nirgenbtf ba toar. 3n biefem <5tnn iajfen

fto) ^3urg unb 33orftabt in einß jufammenfäffen: an betben Orten

bifbete ber ©djaufpieier ben ^itteipunft, unb voaß bie 3ufc&auer

mit if)m unb bem Drama oerbanb, mar ein mirfltdjer Sbcaterfmn,

nta)t bie 33ifbung, bie ein oager unb problematischer begriff ift, drß

tagen in bem ©an3en unautfgewicfelte Elemente axiß bem 33arocf,

bie ben 3ufd)auer mit einbegriffen, roaf)renb baß ©oetfjefcfje Sweater
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6 Qorrrte

if>n braußen (aßt unb ba3 2Dagnerfa>e if>n fbfologffa^ unb nfc^t ganj

wahrheitsgemäß behanbelt. Der begriff betf geftff<hen unb ©e«

fettigen toaren bte fttftfa^toefgenben ^orautffetumgen. 3nbem 9ton=

barbt betoußt ben ©djaufpieler a(3 ba$ 3entrum feinet QfyaUv*

toefentf anfafj, griff er auf bfefe barocfen (Elemente äurucf unb ent=

totefette fte mit P^antafte unb £febe. 33erfua)t man in feiner fo

oietfattfgen Satfgfeit Da* (Entfdjefbenbe auftuftnben, fo ergibt fia>

oieftei<f>t atö batf <5tarffte t>\c#: er hat bie 3lrt öetf 3uhören3 oer=

änbert. teilte Senbenj ging beftänbig baf^tn, ben 3uhörer auf

eine anbere (Ebene ^inubergugte^en. ipierin (iegt bie (Einheit unb

Äonfequenj oon ofeten fa>tnbar ganj bWparaten 33erfuchen unb

Unternehmungen: baS <5ptcten in fehr großen, bann toieber in ftef*

nen ©aten, bie toeajfetnbe 33enoenbung ber OTtiftf , bie Varianten

ber örtlichen Delation 3u>ifa)en bem auftretenben ©ajaufpfeter unb

bem Publifum, bie fdjeinbar toeajfetnbe Slufmerffamfeit, bie er ber

fogenannten 3ttufion unb bem fogenannten 33i'thnenbitb totbmet.

^ufff fft tym toefentlfo) ein ajfojfferenbetf (Element unb barf £fa)t

unb bie Äulfffe ebenfo. (Er benü^t alte brei al* <pflf*mittel, um bie

getoofynte Delation atoifa^en 3ufd)auer unb (5a)aufpteler aufzuheben

unb ben einen al$ IRitUlpuntt unb S>ftgeber, ben anberen altf Seil»

neljmer betf Seftetf unb ^lebium einer oor f(a> gefjenben 3auberei

mögliajft frei gu machen.

*

£)a# (Singulare fft, baß fyter oon ben (Elementen au# fonjfpiert

unb gebaut toirb. Q3ei einem fotogen ftretmadjen fft bie ©efahr nahe,

baß immer toieber ba£ C^aotffa^e efntrftt. 3n$befonbere batf ©a^au=

fpfelerffche, oöllfg emanzipiert, fuhrt fntf £cere, in bfe ©emetnheft,

inß Tliajtö. ©o oerfam bie commedia del' arte. Datf D^einf)arbtfa^e

Unternehmen fft oon biefer ©efahr m'd)t efnen Slugenblfrf unbebroht,

aber er fommt immer toieber gegen jte auf, nfcf)t bura> ©runbfatje,
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Q3orreDr 7

nicfyt mit einem feierten ©efa^matf, fonbern m(t einer ©unberbaren

©enflbfUtat, einer Pfyantafte, toeicfje ffcfy immer toteber entjürft an

ben 3ufammen()ängen unb Ubereinftimmungen unb baburcfy immer

toteber batf ^o^ere über bem ßf)aotifa)en burc$fe$t. Da3 ©ange,

über batf er gebietet, beborbtert immer, wirb aber immer toteber an

ben 3üge( genommen. Orr tauft einem Clement batf anbere entgegen:

bem ©cfjaufpfeferifcfyen batf ^aierifa^e, befben batf Didtferifay unb

füfyft ein geuer mit bem anbern. Diefe Slrbeft&oeife (ft ganj einzig*

artig, unenb(ia) fruchtbar in fta> unb eigentlich unnad>afym(i<$. Die

Aufgabe liegt für it}n toie für jeben probuftioen ^tenfe^en im

©trengertoerben, im (Suaden be# <&til&, nadjbem man fia^ ber Cr(e*

mente oerftcfyert fyat. Qlber guerft muß einer ba£ geuer fennen unb

hierin f>at er einen ganj anberen Wut a\$ 23rafjm, ber primär ein

^ann oon ganj aufjerorbentlia>m ©eift unb erft in jtoetter tRcl^e

ein Wann betf Sbeatertf war.

*

Wit al( bem fam Dtonfjarbt trgenbtoeidjen vitalen 23ebürfntf[en

ber (Epocfje entgegen. 3lu3 bem Oberflüfftgen wirb (eine ^erüf)mt=

fyeit unb Autorität wie bie feinige. 31m beuteten liegen biefe 3u*

fammenfyänge in ber Wertung be£ ^ffuetten. Die ©eneration,

wela)e bie (£podje tragt, f)at fta^ gegen bie frühere umgeftelit in bejug

auf ben <5um be3 Slugetf. £ier fiel batf , toatf DSetnfjarbt braute,

äufammen mit bem, wa$ viele roünfa^ten unb fugten, 33ieUeid)t

fönnte man in feinen Anfängen al$ ba£ £eitenbe ben 3$unfc$ er«

fennen, batf ^cf>toar3toeif$ ber ^ra^mfa^en Lanier burefc ba$ gar*

bige abjulofen. Slber fyeute, wo man fünfaefyn ^afyve feiner 13robuf=

tion überbd'cft, fann man vielleify fagen, baß auc$ batf garbige nur

eine ber formen betf 9typtfjmtfd)en toar, batf auf atien ©ebieten

be3 Sfyeaterfompferetf toteber jur ©eltung ju bringen ifmt oor*

fd)webte.
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8 ootvevc

3unäa)ft waren e3 bie fenfuMen unb t)ffferenjferfeit 'SJtenfäjen,

benen CRetnfyarbttf Unternehmen hier auf einem ©ebfet entgegenfam,

auf tDefcfjem jte in einer 2De(t von augenftumpfen Menfä^en ju ent*

beeren, ja au (eiben gewohnt waren. £>enn wo ber Tupfer ben

Mißtönen (eia^t entfliegen fann, wirb ber für Die Jarbe #mpf™Mtdje

beftänbig befeibigt. ^Mejenfgen, n?efcf)e in ber Jarbe ebenfo refgenbe

SIbgrünbe gu erfennen t>ermod)ten atö in ber ^uftf, fammeiten fidj

alß erfte um ein Sweater, ba£ fä>on baburcfy jum OTaterffc^en fam,

baß erf ba$ ^imifdje entfdjloffen in bie Mitte ftellte unb t>on ba au$

fonfequent nad) aUen Dichtungen in£ UnenMiche ging. £)a£

mifdje bebarf, um jtd) autfjuieben, be£ gefchmücften, burch ftarbe unb

£ic$t mobuiierten SRaumetf. $ier jum erftenmat falj bie Malerei

bie ©eiegenheit, fich atö ©ehüftn, nicht a(3 5pant>(anger(n 31t be=

tätigen, unb wenn e£ in berM6g(icf)feft Hegt, baß eine ganj auf ben

(ebenbigen SlugenbKcf gefteiite ftunftübung irgenb auf bie TlatymU

gelange, fo wirb cß burdj bie ma(erifa>en Mitarbeiter fein, von

benen ber oorgügU'c^fte, ber ineij'äfyrige Teilnehmer an faft aiiem

bort ©eleiftetem &a* üorliegenbe 93trt& mit vov bie Offentfichfeit

bringt.

Jpugo t>on JpofmannSthal
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^aß (£ntfte()en einer Snfjenterung

ciä für batf Sfyeater unfrer 3eit am bejefa^nenbften tft? £>er

unbc3ä()mbare Drang, ba£ 33ilb. ber ganzen 3Dc(t — ober

tucnigftcnä feine fünftlerifdje (Spiegelung — in ftc^ ^tnetnju^te^en.

3u biefem 3u>etf madjt etf ficf) nid)t nur alle Äünfte btenftbar, ftettt

neben ben Dichter unb ben <5d)aufpie(er ben 9)ta(er unb ben Tupfer,

fonbern bemäajttgt ftd) audj ber gewaltig fortgefdjrittenen $e$nif

unfrer 3age, bie etf für feine befonberen 3toerfe unb in feiner befon-

beren 31 rt üenoenbet. 3^oa) mod)te idj r)fer gleia^ bemerfen, baß

für btefetf genfer, batf aua) bie ^ii^elfünfte nur <\\& Reifer sum

tf>eatralifcf)en ©efamtfunfttperf anerfennt, bie Secfmif fdjon gar nidjtrf
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10 T>a4 ffntfteften einer 3nfeenferung

anbretf fein fonn altf bittet jutn 3wecf, jum fünftlerifchen 3wecf,

bem fte fleh oöllig unterordnet. 2Dte enttotefett auch bie 3Hafchmerte

einer 33ftf)ne immer fein mag, ftetö barf unb foll batf ©etftfge, bem

batf ^ea>nifa)e nur eine, wenn auch oft unentbehrliche Unterlage ift,

auf biefer 33üf>ne fyerrfcfyenü fein.

Die Sechnif Wirt) freilich um fo weniger entbehrlich fein, fe

mehr eine 23ühne ba3 erftrebt, warf wir un£ beute altf „ftiltfievtet

^eater* ^u oerftehen gewohnt fyaben. §ür t)ie altere Jorrn ber

,<5tilbühne* (ju t)er wir oielleic^t, allerbtngtf in einer neuen ©e=

ftalt, in nicht alljuferner 3ett wteber gelangen werben) war eine

entwicfelte Seclmif weniger wefentlicf), ba fiealletf in eine^rt feften,

unuerruefbaren Gahmen fpannte, auf eine befttmmte, ficf> immer

wieberhotenbe 2öeife ftilifierte, alle 2Derfe fogufagen über einen

Reiften fchlug. Unferc heutige 33uhne aber, bie Jebetf <5tü<f in feinem

eigenen <5til fptelen will, bebarf bagu einer auf^ h&hfte entwirfef=

ten Sechm'f. Denn hier muffen-um eben in jebem ftalle biefen be-

fonberen „(Stil* gu treffen - einmal „SpamUt", »£ear* ober „'Etac*

betb* auß ihrem inneren 333efen herauf gebtlbet, ein anbretf ^al ein

DSameaufchetf Ballett auf eine ^eftechte 33üfme gcftellt, ein bnttetf

3ftal bie tiefe ^efobie ber Saffo^erfe oernehmbar gemacht werben,-

geftern galt e$ eine grieajifdje ©otterweit, heute gilt e$ eine
<

Xai=

munbfaje Märchenwelt, morgen eine Solftoifche Menfchenwelt leben«

big gtt machen; neben Slrtftophanetf ftellt fich Hauptmann, neben

©trtnbberg ©0331, neben (Schiller Tteftrop, neben Jpebbel Poliere,

neben Äleift 2Debeftnb, unb fie alle follen 'ju ihrem eigenften £ebcn

erweeft, nach ihrer eigenften Sflelobie gefptelt, in ihre eigenfte 3ltmo=

fphäre gefegt, in ihrem eigenften <5til, mag biefer innere bichterifche

(Stil nun gerichtlich echt fein ober nicht, bargeftellt werben. Daau

bebarf eß einer ungeheuren ^anblung^fa'higfeit ber 33uf)ne, unb

hier ift bie moberne Sechnif ber mobernen Dramaturgie ein unerfetj=

(icher Ipeifer geworben. Diefe 23ufmentechnif ift #anb in .$anb mit
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T>ai Cnlfteben ffner Dnfjenferung 11

ber 33ütmenfunft gewannen unb auf bte fyolje ©tufe ber €ntunrf(ung

gelangt, auf ber fte fyeute ftefyt, fte ift btefer 33üfynenfunft ftettf burd)

^eajfelnrirfung üerbunben getoefen, bie fünftlertf$e Ttottoenbtgfeit

fjat fte (jufammen mit bem allgemeinen tec$m'fc$en gortfa^ritt) ge=

fcr)affen, unb fo nafym fte — u>enn man von einigen unoermetblta^en

^utfantcfyfen abfielt — Innerhalb bteferf 33erl)a'ltnt|[e# ftettf bie <5tel=

lung ein, bte ifyr jufam, blieb immer bte bienenbe.

<5ie würbe auf biefen pia^ gejurnngen, in biefer (Stellung ge*

galten, toeil unfer mobernetf Sfjeater oon einem '«Wanne befyerrfajt

toirb, ber ba$ geiftige 3ie( immer unb uberall im ^luge behalt: nam=

lia^ oom SRegijfeur. 'ötefer neue Äünftlertpp fyat fta^ mit bem neuen

$f>eater burdjgefetjt. (Er mußte in bem Qlugenbltcf geboren werben,

al# ba$ ^eater barangtng, bte »erfc^teben gearteten QEDerfe aua^

??Iacbrtf>: Q3anquo$ (?rmorDung



12 T)ai CPntftrhen einer Dnfeenfentnfl

auf oerfa^iebene 3lrt gu ftfttfferen. Of>ne ifyn trare bei folgen 33e=

muljungen ein fyefttofer 2D(rn»arr entftanben unb attetf autfeinanber*

gefallen ; jene neue ^eaterfunft beburfte einer orbnenben 3entra(=

getpalt, einer Autorität, bie ben $on angab unb febem feinen }3iaf$

amx>ietf, bie aUetf oeraniafite unb alietf ubertoaa^te, bie bie ^erant*

tDortung für batf ©anje trug unb aua? batf ^etoußtfein für bie ^3er=

antujortung empfanb. Sie beburfte betf ^egtfleurtf, in bejfen £)anb

bie (aufenb fiföen ber fornpU^terten feinnertngen Sfyeatermafdjinerie

gufammenu'efen, in beflen ipirn bfe ^3i(ion be£ fertigen 2Derfetf t>on

Einfang an iebte unb ber barum bem iangfam entfteljenben ©ebflbe

©abritt üor (Stritt bie SDege 31t weifen imftanbe war,

<33enn id) an biefer 0teUe vom DRegijfeur fpreaje, fo will idj midj

— toeti batf lebenbige 33eifpiel immer unenbltd) ftarfere ^dcwcißhaft

fyat a\$ ber förperlofe begriff — barauf befajranfen, von ^ar 0^etn=

^tacbrtl): 53ur0l)of
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T>at ffntfteftrn efner Onfocnferunfl 13

fyarbt 3U erjagen, Wan toeiß, baß SReinfyarbt in ben testen funfee^n

3afyren ba3 Sweater oodfommen reooUtttoniert unb im toefentiia^en

ba3 gefa^ajfen f>at, toatf toir fyeute t)te neue 33üfynenfunft nennen.

3n tyn f>at bie Ttatur bie ©abe, bie Äraft unb ben SHut gelegt, bie -

Styeaterenttoitfiung unfen? 3eita(ter£ auf bie <5a>u(tern gu nehmen, i

5r ift nia)t nur ein, er ift ber 3Regiffeur unfrer £podje,- nur fetten

ift etn Wann fo maßgebenb für einen ganjen Äreitf getoorben, fyat

ficf) fo ganj mit einem ^mt geberft unb feinen Flamen berartig bamit

oerfnüpft, u>fe bie* bei ftein&arbt ber ftall ift. $tan muß fajon J

toeit gurucfgeljen unb etwa an ben S)ramatifer <S5fyafefpeare, an

ben Ärfttfer £efftng benfen, um eine J3aral(efe gu fmben. %IU$ maß

unfre $fyeater, fie mögen Reißen wie jte wollen, in ber ©egenwart

an ©utem unb 3eitgemaßem gelefftet faben, gefyt irgenbwie auf

SReinljarbt gurücf, ftef)t irgenbwie auf SReinfjarbtö <5a)ultern, wäre

Jebenfaltö ofme CRefnljarbtö Vorgang nfa>t au erflären,- alletf, watf

unfre Sweater im folgenben 3ettraum an ©utem unb 3ufunfteoollem

bringen werben, wirb irgenbwie auf 2Reinfyarbt jurücfgreifen muffen,

toirb SReinfyarbt nid)t perleugnen fonnen, wirb — fo.wett tä fidj tn'ei*

ieiajt aucfy oon ifym fortentwicfelt — Jebenfaltö ba u>eiterbauen muffen,

wo aud) SRemfarbt gebaut fyat. 'Den SRegijfeur in biefem <5fnne

toirb feine aufünftige ^üfme mefyr entbehren fonnen. S)erlebenbe

Dieter mag wieber einen ftärferen Einfluß auf ba3 Sweater ge*

Winnen (ba£ ift ja nur eine Jrage feiner £raft), bem ©ä^aufpieier

mögen wieber größere ^refReffen.eingeräumt toerben: niemanb toirb

aber bie #anb be£ «JHannetf in 3ufunft oermiffen wollen, ber einzig

eine 23üf)nenfa)öpfung einheitlich gu geftalten unb ifyr a\ß ©an^etf

ben (Stempel feiner Perföniid^feit aufjubrürfen toeiß.

2Die ein moberner CRegiffeur oom CRange DReinljarbttf ein (Btücf

ungeniert, toie er bie^unbert auf bem Sfjeater roirfenben Ära'fte

fpielen (aßt, gegeneinanberftetlt, gegeneinanber abwägt unb anefn*

anber binbet, barüber ift, trotj einigen 93erfuc$en, bie unternommen
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würben, allgemein nodj toenig befannt geworben. X)ie $e$nff einer

Äunft 311 fennen, fft für ba$ ^erftänbntö biefer Äunft m'3>t un*

betradjtlid), wenn aua> bat? $mpfinben für batf rem Äünftfertföe barf

33efentu'c*>e fft unb bleibt, gür ben ^toter, Den Qlra^iteften, ben .

Tupfer unb im befcfyränften 2Haße fetbft für ben 'Dieter fyat man

biefen ©runbfa^ aud) ftetö anerfannt, nur für ben DSegifieur, bei bem

Äünftlerifd>e3 unt) #anbu>erflia>£ am innigften oerfdjuuftert finb,

foll er, naa> ber gelä'uftgen Meinung, feine ©eltung fyaben. (Einblicf

in bie innere 2Delt ber 33üljne ju erlangen, fjält man toofjl gar für

fllufionftbrenb, aber id^ toüßte niäjt, xoaä eine in tfyren Mitteln ef)r*

lfd>e Äunft hinter einem ©djleter, ben man fta) noc^ bagu felber vor*

Ralfen bemüht, Derbergen f)ätte,- umgefef>rt glaube ta>, baß ein

getoiff^ SVertrautfetn mit tyrem Siefen, tyrer ©truftur unb ifjren

Mitteln beni, ber tyr'ate j?üMifüm gegenübersteht, erft 3ur regten

(Einfcfyätuing unb gum redeten (£enuß verhelfen toirb.

. . » i « • r
(

. . r
. _ • -1

Tlottoenbig für batf ©eltngen einer 3luffüf)rung fft eine ge*
|

tot'ffe ^eisfamfett* be3 ^egiffeun? für batf befonbere 2Derf, ba3 er

ju interneren beabficf>tigt. Crin <Stütf, batf ben ^egiffeur falt laßt,
|

toirb if>m niemals gelingen, unb immer toirb ein ^egtflfeur 33ebeu*

tenbetf nur ba leiften, wo er funftferifd) ergriffen unb mitgerifien

oirb. gretlio^ wirb, wie etwa ben großen Dieter alle^^lenfajlia^e,

batf er antrifft, jur ©eftaltung reijt, ber große D^egiffeur auefy oon

allem totrflfc^ Dta^tertfcfyen fta) angezogen füllen. 2Pie überall in

ber Äunft fmb auc^ fyier bem Talent <5a)ranfen gefegt, nta)t aber

bem ©ente.

tiefer ^et'3 fft oft fd>on fdjon fel>r frür> feftftellbar. 'Der gunfe,

ber oom 5Derf auf ben DSegiffeur überfpringt, beseitet in gewijfem N
<5fnne ben Dnfeenierungtfbeginn. 3n jebem Jolle fangt in btefem

j

^uj&enblicf bie geifttge Vorarbeit bei? ^egiffeun* an, bie fta> oft über

3a^re ^injie^t. 2Pte bei jwei £iebenben, bie tf>re 3ufammengef)6ng*
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Macbeth: <5cf>ia3>tfelD

feit auf ben erften 33lirf erfennen, aber immer toieber burd) tofDngc

Umftänbe ober innere ©probigfcit ooneinanber getrennt ioerben,äf)n=

(idj ftellen fid> oft jtpifc^en <5tütf unb ^cgijfeur Qtnbcrniffe/ £inber»

nijfe, bie ebenfogut innerer Statur fein fönnen — tdj nenne nur 5Cunft=

potitif unb eignet funftlerifcfyetf 33ebürfni3 — tote anderer: fu'er fpie=

len oor atiem ^eferjung^fcfytoterigfeiten uno ©pielplangeftaltung

eine oft auöfdjlaggebenbe »Holte.

3lber bie £iebe erfaltet m'cfyt bura? Die lange Söartejett, ber Ein=

brucf, ben ber ^egifieur oom (Stürf in ficr; trägt, oerliert r\\d)t$ oon

feiner Jrifa^e/ umgefefjrt, t)te (Sefmfudjt oerftärft ba£ ©efüfyl, in ber

3u>ifa^en3ett gefammelte Erfahrungen unb immer tiefer einbringen

betf ^erftänbnttf mad)en batf 33ilb reifer. <5o trägt SReinfyarbt ben

Entwurf feiner ^acbetbauffübrung jahrelang fertig ober faft



£)aS (Entftrfjfn efner Dnfgrnfrrung

^ocbft^: Sfgurfnen

fertig mit fto^ fyerum, immer une&er treten ipinbernijje ber Qlutffüf)=

rung in ben^Deg, drangen jtd) neue ptäne Öajrotfc^en, bitf enblia^

ber Sag fommt, an bem Der lange gurücfgeftellte Entwurf jur $lutf=

geftattung gelangt. *2lber aua^ tpenn bfe wirbelt in batf (Staöfum ge=

treten ift, wo ber ^egtfleur fa^on anfangt, Die Qlußentoelt, bfe ifjn

unmittelbar umgibt unb mit t)er er 3ufammen arbeitet, in feine ©e=

banfen einzuführen, too Beratungen mit bem ^taler, bem Drama=

turgen, bem Sea^nifer ftattftnben, too oielleia^t bereite bei einem

Äomponiften eine ^ufif beftellt uurb: felbft 3U biefer 3eit ift eß noa>

feine&oegtf fia^er, ob ba$ <5tücf nun au$ einige SDocfjen fpäter auf

ber 33ü(me ftefyen, ober ob eß nicfyt tnelleia^t bodj nod) jurürfgeftellt

toirb unb fo bie Arbeiten oon neuem eine Unterbrechung erleiben.

3a, fogar ber Probenbeginn läßt mit <5id)erf)eft nod) auf feine 3luf=

füfyrung fließen,- Proben, gu beren Vorbereitung meift fa^toere unb

langwierige <5tubien nottoenbig toaren, finb oft niaytf anbere$ al$

Verfuge, unb e£ ift bei 9Seinf>arbt mefyr al£ einmal oorgefommen,

baß eine Dnfgenierung biß 3ur ©eneralprobe fortgeführten toar, ba3
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T)at Sntftefcen tiner Dnfjfnfmm« 17

<5tütf bann aber, tneft bie Aufführung ü> unbefrfebigt ließ, nia>t

auf bem Spielplan erfaßten.

*

Die Vorarbeit be$ ^egijfeurtf beginnt, toie fa)on gefagt, lange

efje ba£ fidjtbare ©djafftn feinen Anfang nimmt. (Er arbeitet t>iel=

leia)t bereite an einem 2Derf, beoor irgendein anbrer e$ afynt. <2)a3

erfte £efen gibt ifym fa)on alletf SDefentliaje, nämlidj batf, wa$ man

bie ,93ijton* betf Dlegnjeurtf nennt; nur baß alletf noa) nfd)t forper*

Uä) oor feinen klugen ftetyt, fonbern er in ber Qauptfafy Stimmungen

empflnbet, bie — an ber einen Stelle noa) nia)t befonbertf fuggeftit),

an ber anbern fa)on t)ö((ig 3ioingenb — fia) gu einem großen, al$

®anie$ bereite burdjautf begetc^nenben unb bieten Stimmung^*

einbrutf 3ufammenfe§en. 3n if)m ooUgfc^t fidj in biefen Stunben bie

©eburt einetf neuen Äunfttoerfetf.

X)ie Quellen, b(e biefetf Äunfttoerf fpeifen, ftrömen au£ bem

2Dort be£ Didjter* wie au$ feiner eignen 23ruft. Darf Didjtermort

ift ber Sajlüjfel, ber bie 33ruft berf ftegijfeur* auffc^Iteßt, eß \>att>ie

©etoait, fünftlerifdje Äräfie, bie in feiner 33ruft fdjlummern unb bie

fonft nie an bie Oberfläaje getreten maren, frei 3U madjen unb an

fia) au binben, erf ift ber Magnet, ber biefe Gräfte anjiefyt unb bie

Urfadje toirb, baß fie fta) entfalten.

Diefe Anregung, bie aurf bem 33ort fließt, ift fo ftarf, baß 3.93.

SRemfyarbt nur unter ftrengfter Aufbietung feiner Selbftbü$3iplin unb

in fyöajfter Ungebulb, ftetrf mit einem ftarfen SReig gur Übertretung

fämpfenb, barf Stütf, ofyne feine ©ebanfen nieber3ufa3reiben, noa)

ein amciterf ^al gan3 bura)lefen fann,- eine ©ebulbprobe, bie er fidj

aurf ©rünben ber Sid>erf>eu\ bie genauefte ÄenntnW berf SDerferf

forbert, nia)t erfparen 3U bürfen glaubt.

3n biefe 3eit fallt aua) fein Stubium ber Literatur. fjan*

belt fiel) f)ier nidjt nur um 2Derfe über Stücf unb 'Dieter, bie er lieft,

2
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18 T>ag (Entfielen cfntr 3nfofnierung

um alle Slnfc^auungen fennen gu lernen unb 31t prüfen, noc$ genauer

arbeitet er jene große OTenge von 3eugni(fen buva), bie if>m für feine

©eftaltung oielleicf)t Anwalt geben: fle mögen in bie ©efcfyicfyte,

Äulturgefcfyicfyte, &unftgefcf)t($te, in bie Äoftüm» ober Slrcfyiteftur*

funbe gehören. 3n befonberen Jaden muß er aucf) noa> inß Stnjeme

3U bringen oerfudjen: DMigiontf* ober 3Recf)tegefa)ia)te, eine 3eit*

muftf, eigenartige ©itten unb Qinfcfjauungen wollen ftubiert werben.

(Erft wenn atie biefe mannigfaltigen Äenntniffe gefammelt, gefloatet

unb inncrlicf) oerarbeitet worben jmb, f)at man jene <5icf)erfyeit in ber

Beurteilung be$ 3eiU unb beß ©tücfbilbetf erlangt, bie einen in ben

©tanb fet3t, fouoeran über fein Material 3U oerfügen, 2Dicf)tige$

ftärfer ^eroorgu^eben, Unwichtigem oerfa)u>inben 3U (äffen. Diefe

ganje Arbeit ift weniger müfyeooll, alß eß auf ben erften Blicf oie(=

leicht fcfyeinen mochte, toeil ber D^egifieur in jenen S33ocf)en fo ein»

gefponnen in bie <3?elt bei <5tü<fe# ift, fo gan3 in u)r atmet unb lebt,

baß ifym bie Befcpftigung mit all bem, maß baß SDerr
1

angebt unb

maß irgcnbwelaje Bedungen ju if)m f)at, 3U feiner ^pf)äre gehört,

alß baß (begebene unb ©elbftoerftanblia^e erfcfjeint unb er ftcfj um*

gefeiert fremb unb erfaltet füllen toürbe, wenn er nun, etwa buva)

ablenfenbe £eftüre, mit einmal in eine anbere Sltmofphäre oerfe^t

werben würbe.

Die große ^enge oon ©tubien, fo nütjlicfj fle ift, gibt aber

SRefnfjarbt feiten etwaß SDefentltcfyetf für feine 3nf3enierungen. (Sie

erweitert feine Slnfcfyauungen allgemein unb oerfefjafft if)m im Hinsel*

fall Anregungen unb befonbere £anbf)aben, bie bie fpätere 3lu&>

arbeitung erleichtern, 3U Borlagen für eine reichere Slutffcfjmütfung

bienen. Die große 3bee einer 3nf3enierung fxnbet ber C^egiffeur

immer nur im 2Derfe fetbft. Daß Wext fpricf)t, 3uma( bei <5f)<*fe=

fpeare, eine fo beutlicfje unb unoerfennbare (Sprache, baß, wer fie

nicf)t f)ört, aucf) auß taufenb £)flf2bücr;ern nicf)t oiel 3U fcf)6'pfen im»

ftanbe fein wirb. 3cf) bin über3eugt, baß, wenn auch D^einfjarbt wafc
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T)a* (?ntftff)en einer Jnfgenterung 19

renb fetner ganjen CRegiearbett an btefem <5tücf fein anbereö 23ua>

ate ben „2Kacbetf)* in bie <panb befommen fjätte, bie 33orftel(ung,

oon ein paar md)t ailju toefenttiayn (Einheiten abgefefyen, am(Enbe

genau fo fyerauögefommen toäre, al$ tß in 2DirPtid)feit ber ftalt toar.

*£)ie (Stimme, bie beim erften £efen bem SRegiffeur auf bem 2Derf

entgegentont, ift eben fo ftarf, baß feine anbere fidj neben ityr ju be=

Raupten oermag. (Ein beutlta^er 33etoei£ bafür ift, baß D*einf)arbt,

feinem eigenen ©eftänbntö 3ufo(ge, bie Sfaueinftubierung einef be=

reitf früher oon if)m gefpielten 2DerPe£ nur bann giütfte, toenn er

— oft gegen ©rünbe ber Porrigierenben Vernunft ~ einen urfprüng*

liefen (Einbrurf, ob auc$ mit anberen Gittern, bei biefer Tleu*

betebung tofeber 3ur ©eltung gebraut Ijat.

©eben ade btefe ©tubien unb bie erfte £ePtüre bef <5tütfe£, bte

ben Dfogtffeur mit ben ©runbbebtngungen unb ber ©runbftimmung

oertraut maa^en, bem entftefyenben 2DerPe noa^ gar nid)t$ irgenbtote

ftorpertidjef, fo fa^afft ber fotgenbe Slrbeitfabfa^nitt nun enb(ia)

ettoatf ©reifbaretf: näm(ia) baf DSegiebud). <2f foti Sfogiffeure

geben, bie ifyre Aufarbeitung nicfyt fc^riftiia^ feftju^aiten brausen

unb bie auf Peine J3robe ettoaf anberef mitbringen a\$ ben <Dramen=

2*
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20 T>a* Cntftefjen einer Dnfoenterunfj

tert: ia) fann mir nid)t benfen, bafj baf innere ©ebaube ihrer 3luf=

führung t>on ber gießen geftigfett, t>on ber gleichen arcfyiteftomfcfyen

^oUenbung ift tote bei DSeinharbt, beffen CRegtebüc^cr baf Thtrdj*

gearbeitetfte finb, maß man ffa) in biefer Qlrt benfen fann.

DSegiebuch ftefit bei CRetnharbt, mie einmal treffenb gefagt mürbe,

„eine ooUftänbtge, bü* in a((c "Detail aufgeführte ßaraphrafe bef

3?erfe£ bar in ber <5pracf>e bef DSeguJeurf" . Tieben ben $ert bef

XM(hter£, ber f>tcr fa^on bie für baf (Sptei geeignete Raffung ermatten

^at, batf l)cfßt ber auf baf oorfichtigfte geftndjen unb unter Um«

ftänben auf ben oerfd)tcbenften Oberfetjungen ^ufammengefügt mürbe

(Bearbeitungen unb Umftciiungen, bie ben bichterifchen Rfotymuß

uerfaifa^en, oermeibet Dfainharbt ftetf), tritt nun ein befonberer 3>rt,

ber £ert bef Dfagijfeurf, ber oft ben Dramentert in bejug auf %u$;

für>rli'c^fctt um ein ^ietfachef übertrifft, ipier fyat baf ©röftte wie

baf Äieinfte 23eacfjtung gefunben, bie Stimmung jeber ©jene unb

innerhalb biefer ^ene jeber D^ebe unb innerhalb btefer Dtebe jebetf

<öaty$ ift angebeutet. 3lu£bruef, £autftä'rfe, ©teffung bef ©a>au=

Tita c 6 et Ij: ^(gurfnen
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Daß (fntftefoen rtnrr Dnfernfcrung 21

fpielertf, innere (Empfindung, Ausdeutung der Raufen, 2Dirfung auf

die 2Hitfpieienden find in fnappen, treffenden Korten feftgelegt. Am
Anfang jeder <5gene findet fta> eine biß inß fieinfte gebende 23efa3rei=

bung der "Deforation, der meift 3eia)nungen und immer ein ©rund*

rißpian gur Erläuterung beigegeben find, für jeden Tteuauftretenden

ift eine genaue 'öef^reibung bcß £oftüm£ üorfjanden, a((e ©änge

innerhalb einer ©jene find nicht nur ermähnt, fondern aua>, in ftorm

von ^etDegungSfftggen, eingegeichnet, da3 2id)\, der 513ea)fei detf

Sichtet ift betrieben, 23emerfungen über Bedeutung, AuSdrucf,

<5tärfe, Sange der 23egieitmuftf und über die ©era'ufcfje finden fia),

die Art der ^3ertpand(ungen ift f)ter fchon angegeben.

<pier ift alietf oermerft, maß irgendwie für die £>arfteliung in

grage fommt. Qaß C^egiebud), da3 alte diefe 33eftandteiie u>ie 311

einem feften, dichten Teppich t>eru>ebt enthält, ift in feiner andeuten*

den ftorm fd>on ein pollfommen fertiget 2$erf, rund, ohne £ücfen.

freilich ift e£ in der „epracfje t)cß ^egiffeunT abgefaßt und tpird

daher für den £aien unoerftändlich fein. <£$ geigt die ©pielform beß

9$egtjfeurtf, die er, wie der (Schiffer fein 23oot durch 3Dind, ^Dellen

und flippen, dura) die taufend entgegewoirfcnden SBtderftände hm=

durchführen hat: biß gur endlichen Aufführung.

*

3efjt beginnt die 3eit der ftonferengen mit dem 'JJtaier, dem Dra*

maturgen, dem technifchen Oberleiter und, gegebenenfalls, dem

Äomponiften. <5djon hier tritt vor den SRegiffeur oft die 2iotioendig=

feit hin, feinen ^Dillen gegen fremde Vitien durdjgufetjen. freilich ift

dabei mit der fcfjroffen JperauSfehrung deS SRechtSftandpunfteS nichts

getan, der DRegiffeur darf nia)t überfehen, daß er etf mit Äünftlern

oon eigenem fünftlerifchem ^eranttoortungSgefühl gu tun hat, deren

Anfcfjauungen man nidjt einfad) umbiegen fann, deren Anregungen
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ftetö oon Ttutyn finb, unb oor allem: Die nur gute Arbeit liefern,

wenn fie auch mit bem bergen bei biefer Arbeit fmb. OTft Slutfnahme

be£ Dramaturgen, beffen Qlmt im Gahmen bfefer Unterredungen

meiftentf nur ein allgemein beratenbetf ift, muffen biefe funftlerifchen

<piff$fräfite fia) in bem ©lauben befmben, baß man ftc burcf>au3 ihre

eigenen 2Dege gehen laßt, ber ^egijfeur muß e£ oerftehen, feine ©e=

banfen fo flar unb 3Wtngenb oor fie hinguftellen, baß if>re eigene £et=

ftung tote felbftoerftanblich au3 biefen Slnfcfjauungen h?n>orwächft.

Natürlich wirb ber ^egijfeur ntcr>t immer nur ftarr feinen <5tanb=

punft vertreten, fonbern feinen Mitarbeitern überall ba nachgeben,

wo er fieht, baß fie im fechte, ihre Vorfrage bie bejferen ftnb. Un=

enblicf) oiel tpac^ft überhaupt erft auS folgern Slutftaufcb ber Mei=

nungen, autf bem ©efpräch,- neue Perfpeftfoen öffnen fid) pfo^lich,

Vereinfachungen werben fichtbar, Qrrfenntnijfe gewonnen, beren

ftrucht fo recht t>ie((eia)t erft fpäteren Herfen gugute fommt. Ofme

feinen (Btanbpunft in ben Hauptfragen leichten Jper3en$ auf3u=

geben, muß ber ^egiffeur immer bereit fein, 31t lernen, auS bem

2Derf cor allem, aber auch felbft oon benen, bie eigentlich unter

ihm arbeiten.

<5ehr oerfchieben, fchon beeinflußt oon ber Perfönlichfeft, bod)

auch von bem befonberen (Stucf unb feinem eigenen Verhältnis bagu,

ift bie Qlrt, wie 3tanl)arbt mit feinem Maler arbeitet. Daß eine Mal

gibt er ihm nur ba$ <5tücf unb laßt im Maler guerft felbftänbig ben

Dnftenterungtfgebanfen fich bilben, ein anbermal erläutert er in

fnappen Korten bie noch rohen ©runbriffe feinet pianetf, ein brütet

Mal fmbet ber Maler fchon eine oollrommen fertige 2Pelt oor, in

ber batf Slutffehen jebe$ (BtuhleS bereite »orgejeichnet ift unb bie

er nur noch malerifch 3» burchbrtngen braucht. Manchmal ftellen

auch *>on vornherein beibe gemeinfam ben grunblegenben Plan auf

— befonbertf wenn er mit Qrrnft <5tern gufammen arbeitet, beffen

*5lrt ihm unb bem SRetnbarbtrf Qlrt fchon oöllig oertraut.ift
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<5o ftammt ber grünt)iegenbe Deforatfontfgebanfe im „'Jttac*

betf)", ba£ beforatioe <5a)ema, batf übrigen^ ber inneren Dar»

fteüungtftbee viel enger t>erfnüpft ift, atö man gemeinen a^nt, t>on

CReinfjarbt, bie genaue ^lu^fu^rung fyat <5tern erfonnen, toa^renb

bie mafcf)ineUe Aufarbeitung ein <33erf oon SReinfyarbtö tedjnifcfjem

Berater Dtoortffp ift. 3uerft ftanb e£ einmal feft, baß, um aitef

<5pieterifa)e, ^erfietnernbe ju permeiben, bie Drefybüfme in biefem

$aH unbenu^t bleiben foUte. Sro^bem gait e£, eine große ^lenge

i

•Tnacbptb«. örunörifo ö?s 'Öiibneuaufbaues,

i
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24 g)q< ffntftefren rfner 3nf3fnferung

von 33erwanWungen ohne ftimmungtfgerftörenbe J3aufen, Ja mögfichft

ohne Vorhang 31t bewerfftelligen. 'Dann mußte, um ben gpfiopifchen

©runbcharafter beS 2Derfc$, feine unerreichte Äongentratfon gu walj*

ren, ba$ ©ange ftarf fttHftcrt, auf einige große einfache hinten unb

färben geftettt, ben ©efchehntfien entfprechenb aber boch Abwechfwng

in bie 23ilber gebracht, ber (fr'nbrucf von <pintergrünben gefajaffen

werben, t>or benen biefe überlebensgroßen ^enfa^en fid> bewegen,

enbu'ch alieS in nachfter £ebentfnähe gegeigt unb boch gietchgeitig, um
ben Anblicf biefeS ungeheuren <5d)tdfa[$ ben <f)tenfchen unferer 3eit

erträglich gu machen, in eine märchenhafte fterne unb Unwirflichfeft

gerücft werben.

3uerft einmai würbe für biefe Aufführung bie Vorbühne ber

33ühne angefügt, in einer $orm, in ber beibe, burcf) einen Aufbau

oon fchwargen, (autfyemmenb gepolfterten ©tufen oerbunben, jtch be=

fonberS innig aneinanberfchließen. SMefe Vorbühne wirb, neuartig

unb embringlia), fobalb eine wichtige <5gene bort fpieit, oon bem

breiten weißen <8trahl eineS Scheinwerfers (Jpalbwattlampe) be=

teuftet, ber fta> im Kronleuchter in ber Glitte beS 3ufcf)auerraumeS

bepnbet, bejfen £ta)t, wenn bte betreffende <3gene vorüber ift, (ang=

fam wieber eingegogen wirb, woburch ber 33licf beS 3ufd)auerS in

ben Auftritten, in benen auf ber Vorbühne nicht gefpieit wirb, ein=

fach über fie hinweggleitet, als wäre jte gar nicht t>orf>anben. Auf ber

23ühne felbft befmben jtch, faft als eingige 'Deforation, brei mächtige

Surmpaare, ohne bie Abficht befonberer Qringelwirfung burgähnlich

ausgebaut, beren fiavbe ein büftereS afteS, aber boch lebenSoollcS

braunrot (bie oorherrfchenbe $arbe im gangen <5tücf) ift; biefe

Sürme, bie auf brei oon ben <5eiten auS faft biß gur 33ühnenmitte

paraUei gur Dtompe geführten (Schienenpaaren laufen, tonnen in

jebe beliebige (Stellung gueinanber gebracht werben, woburch ftch,

ftetS allerbingS unter Betonung ber (Spmmetrie, bie t>erfchieben=

crtigften 23ilber ergeben, fiür einzelne ©genen werben bie Sürme

Digitized by Google



'Dai <£nt|tel)fn einer Onfeenferung 25

weit au^einanbergefcfyoben unb ber Jpintergrunb burdj einfache fya(b=

ptaftifc^e Deforatfonen abgefd)foj[en, für anbere werben fie na^er on=

einanbergerütft unb burcf) fdjticfrtgefjattene Deforationtfftucfe (wie

Sljronfeffef, £)erenfef[ei) ergänzt,- mana?maf werben fie aucfy ganj

jur (Seite unb autf bem ©efirf)t#frei3 be£ 3ufdjauer$ gehoben, bann

fft gewofyniia) atfe$ auf bie weite £immeu$wirrung gefteUt, bie ber

große SRunbljorijont ermöglicht. Einfarbige unb großornamentierte

33orf)änge unb SDoifenfcfjfeier t>en>olfftänbigen ba3 beforatioe 33i(b,

ba£ ferne belebenbe Ttote pon ben gerablmtgen unb ftarffarbigen

©cfyottenfoftümen empfangt, bie fu'er — entgegen ber Meinung ein*

geiner Autoritäten, gu benen, wenn

fo) nic$t irre, auch $iecf gehört —

33erwenbung gefunben haben.

7licf)t immer fft ba£ befora^

tioe (Schema einer Aufführung fo

fchnett gefunben worben, feine Uber*

tragung auf bie ^ufmemm'rfu'cfyfeit

fo glatt oonftatten gegangen tote

hier. Oft mußte iange gefugt, ge=

probt, verworfen unb wieber ge=

fucht unb wieber geprobt werben,

ehe man — manchmal erft im (etjten Augenbticf - ba£ Nichtige ^er=

autfgefunben fjatte, batf bie barfteüerifche ©runbibee, von ber ber

tRegijfeur ausgegangen war ober bie ff dF> bei ihm im Saufe ber 3eit

gebübet hatte, nicht umbog ober oerfäifcfjte, fonbern ftch ihr ganj

anfdjmiegte unb fie - im ©(eicfjnte beS CRaumeS — f(ar wie ein

(Bpfegei gum Autfbrurf braute. Tlify immer haben ^egiffeur,

3tta(er unb Sechnifer fo gut unb leicht <panb in Jpanb gearbeitet,

nicht immer fft, maß fie fchufen, fo au$ einem ©uß, fo[wie au£ einer

P^antajte entfprungen, t>on einer <panb gebübet au£ biefem 3u=

fammenwirfen hervorgegangen. Die fünftlerifchen Hemmungen betf

jum

r c \) b ü f) n e n m o D c ( l

„ Kaufmann von UeneWg'

Qlnffdjt 1.
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26 5)qg ffntftrfrcn rtnrr Dnfeenfrrung

D^egijfeurtf jmD mefft 3©ar geringer a\& bei ganj frei fcfyaffenDen

Äünftlern, aber immerhin groß genug, unD Die materiellen fmD nia^t

riefner M Me fünftlerifcfjen.

2Da3 Der ©eift ftdj frei erfcfjuf, auf Die befajranfte 33üf>nen«

tpirfliä^feft 3U übertragen, erfordert oft viel Äopfgerbrea^en, toenn Da£

SDefentliaje De# Qrnttourftf Der Qluffttyrung getoafyrt toerDen foll.

QlllerDtng^ finD bei DSeinfjarDt alle 9HittpirfenDen mit Den 23eDin«

gungen feiner 33üf>ne, oDer pielmefyr feiner oerfdjteDenen^ü&nen, pon

•Drebbü^nengrun&rife gum „ Kaufmann oon 33eneDfg".

pornfjerein pertraut. <5o fdjafft Der <fMer feine (Entwürfe gleich im

£inblicf auf Die befonDeren QrrforDerntffe De3 #aufe3, in Dem Da£

©tücf gefpielt tperDen foll.

XMefe (Enttpurfe perlangen Pom Sfttaler nun tPieDer eine große

2Jlenge pon (StuDien,- niäjt nur Die pomCRegijfeur angegebenen ©runD=

güge muffen getroffen, Darf äußere ©türfbtlD muß in allen fünften

getpa^rt tperDen: innerhalb De# ©angen follen Die perfajieDenen

Partien fn einem beftimmten ^erljältnitf gueinanDer fteljen, Dfe
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^äume jebetfmal ettoatf SDefentlfaVtf autffagen, Jeber ©gene foll ber

entfprecr)enbe 9£af)men gefc^affen unb ben Äoftümen ein günfUger

jpfntergrunb gegeben werben. XMefe Äoftüme tofeberum t)aben ben

(Efjarafter be3 ©angen gu toafjren, t>fe Perfonen, bte jte tragen, be*

3etcr)nenb t)ert>or3ur)eben, fte muffen 311t Deforotton unb jueinanber

abgeftfmmt, für ffyre Präger berechnet fem unb enblfä) fn jia) fetber

eine geanffe ftarbenfyarmont'e fyaben (<5tern toäf)(t 3. 23. für bfe 3n*

fjenferungen, beren malerffcfyer Seil fetner £eftung unterftef>t, fmmer

nur etne beftfmmte ^njar)! von färben, eine JarbenfFala, toäf)renb

alte übrigen Farbtöne für bfefetf Otücf oölltg au£gefd)altet merben,

a\ß mären fte gar ntdjt oor^anben).

Jpter ftecft efne 6umme von Arbeit,

fjfer tft efne ^enge von (Btubfen,

oon Äenntnfjfen unb nfcfjt gulefjt

t>on tfyeatraltfdjem ©efüfjl erforber*

Ifa?, oon betten ftcr) ber3ufa^auer, ber

am^lbenb fm$f)eater fttjt, fdjmerlta^

eine recfjfe S3orfteUung madjen fann.

Jpter muß alletf rjunbertmaf befpro*

cf)en, entworfen, bura^geprobt toer=

ben, er)e baß D^ea^te gefunben fft.

33on oornfyerem totrb gleich ein Jpauptaugenmerf barauf ge*

richtet, baß bte oerfdjtebenen ©jenenenttDi'trfe ftcf) nfcfjt gegenfeftfg

„ftören*. ^er auf ber — 3umetft oermanbten — 'öre^fc^etbe oor=

Ijanbene 0?aum fft nfcfjt fefyr groß, fo baß jebetf (Ecfcr)en autfgenufjt

toerben muß unb fefne 53eftfmmung erhalt. <2ß wirb ftettf t>erfuä)t,

mtt mögltcf)ft toenfg Umbauten wa'fjrenb bcß (öpielß au^ufommen.

&ß tft auf bfe iage ber Dfcäume ober £anbfc$affäbtlber guefnanber

DSücfjtcfjf gu nehmen, bte ©genen ftnb oft nfcfjt nur alß Sfngefbtlber

3U toerten, manchmal muß bei efner ianbfa^aft ober efnem <5traßen=

bflb efne X)rer)ung ber 23ur)ne um menfge ^eter genügen, um efnen

DreljbfifjnenmoDell

311m »Äaufmann r>on *33eneDlg*.
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Intrttf4,in 'Aty'*** ttt/tt Ml aiUn Uämifd) fdmneriqen Etüden o»=

#t1*tU%t mW, #n*4 i Htnftt, 'fw HiaUx fafy im ^irxvfuiebmen mit

tum ^HtnWmt Ulm Vntwütlt, tHt tt Mfytr aU 33i'forr nur in rinrx

'Htöty hhh*U0 tyuiU, \fy %um txfttnmai räumlid) au&qenalut 311=

lummtH, * '«* pi(ilUf<hi IHoMi tntfpt tornn an Öer X>tforatu>n^=

\\m in frrr nM/W mrfrr Qtänbtrt wirb - unt> gu Wefem 3rit=

\tHltti 1(1 Älflriwfl flru><ff)u(ld) fdjon fotorit t>ora,ffa)ritten, t>af$ Öai

VhHMIU\'i M»Wf<nfl#lMI f tt Ufr TVforaffon, ffftftebt, - genau Dem
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fpäteren 33ühnenaufbau im steinen. $ier tonnen nun noch einmal,

beoor man an bie 3lutffüf>rung geht, a(lc punfte nachgeprüft, bie

(Stellung ber 23ilber aueinanber, bie Jpo'henunterfchiebe, ber Verlauf

oon g(ua)tltm'en genau feftgeftellt toerben, worauf erft ber btö bahin

noch prooiforifche ©runbrißplan auf ba3 (Eraftefte aufgeführt gu

werben oermag. Da3 "OToÖett totrb bann in eine fleine J3robebreh=

bühne eingefetjt, bie ber toirflichen 33ühne be3 Deutzen Sfjeatertf

in alten Seilen entfpricht, Ja fefbft von einem ^unbhorigont umgeben

ift. £ier, im 23ühnenraf)men, ift e£ nun fogar möglich, fchon im vor»

a\i$ bie fünftlerifche ^Dirfung ber Qrinjelbilber ju erfennen.

Ttun folgt ber lange unb befcf>toerliche ^rbeittfabfehnitt ber 3)e=

foratfon^erfteüung unb Äoftümanferttgung. Tttdjt alletf gelingt auf

ben erften Anlauf, unb manche^ ^eforation^ftücf, ba£ man fdjon ge=

borgen glaubte, fft im legten Slugenblirf technffefj ober fünftlerifch mfß=

raten, manche^ Äoftüm hat, tote man bei ber ^ertfcjfteUuncj fah,

bem ^enfa^en, ber etf tragen follte, nicht ba$ rechte unb beabjtchtigte

^utffeljen gegeben. 2Der einmal beobachtet hat, welche 'Ettthe unb

welche 3eit erforberlich fft, um eine eingige 33afe ober etwa bie $ier=

föpfe auf ber ^3anfettftene in „Macbeth", bie fia) auf (auter Keinen

oerfebiebenen Profilen aufammenfefjen, getreu nach ben eingaben bef

yftaUvß JU bilben, fann fich ungefähr einen begriff baoon machen,

waf e£ beißt, allef ju einer großen 3nf3enierung Tlotwenbige ben

fünftlerifchen 2Dünfchen unb (£rforberniffen entfprecfjenb heraufteilen,

fteinljarbt hat auch eingefeljen, baß bie (Erfüllung fötaler QDünfchc

nur benfbar fft, roenn man baef Reifte im , eigenen Jpaufe" machen

läßt, unb ^at baljer feinem Sfyeater große, in ihrer Slrt oorbilbliche

Qlrbeit liefernbe SDerfftätten angegliebert. Ttur fo war ef ihm mog=

lieh - toorauf er nicht ©ersten toill unb fann - , neuen 33erfuchen

einen fo bvHUn (Spielraum gu gewahren. $)enn ^ein^arbt hat ben

©runbfatj, alte formen unb ©efefje gwar alf notwenbige unb nüt$=

liehe Hemmungen *u betrachten, btefe Jpemmungen aber frafitooll ab*
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30 T)ai <?ntfte&en einer Dnfgenferung

aufrütteln, wenn fein ©efüf)l ilm übermächtig baju treibt, Man ift

gegen biefen (Erneuerungtftrfeb SReinharbttf, ber fidj ^eUjtc^tfg auch

alle technifchen (Errungenfchaften aunutje macht unb ficfj gelegentlich

nicht fc^eut, felbft bfe burch #erfommen fcheinbar geheiligte Jorm

unferer Ttormalbüljne ju fprengcn, oft 31t gelbe geäogen, hat aber oer=

geffen, baß faft alletf, toatf fämtltche fortfchrittlfch gerichtete Theater

heute al3 felbftoerftänblichen unb unbestrittenen Befitj betrachten, in

ben legten fünftefm 3ahren auf biefe S33eife nach unb nach von

harbt gefchaffen, oeranlaßt ober toemgftentf, burch bte 2Dirfung feinet

lebenbigen 23eifpietö, angeregt unb beeinflußt toorben ift.

©letch bei ber Aiutoahl ber garben unb Materialien muß auf

batf 33üfmenlicht C^ücfftc^t genommen werben, baö 00m Sagetflicht

oollfommen oerfchieben ift unb baher ben Sinbrucf oon (Stoffen unb

garben ganj oeränbert, fo baß fchtoere unb teuere (Stoffe oft unfcf)ein=

bar, (eichte unb billige manchmal bagegen reich wirfen/ auf bietf be=

fonbere Sicht muß auch beim (Einfärben ber (Stoffe achtgegeben toer*

ben, ba Deforatfon, Äoftüm unb Sicht in einem beftimmten Verhält*

ntö unb in 2Dechfeltoirfung jueinanber ftehen.

DaS Ausprobieren beS Sichtet gehört ju benfenigen Arbeiten,

bie erft auf ber 33ühne oorgenommen toerben fönnen, unb ^toar totrb

hier batf SDefentliche ben legten Sagen oor ber Aufführung, too Me

X)eforation fchon fertig ober faft fertig bafteht, oorbehatten bleiben

müjfen. Die Beleuchtung gerfällt auf ben SReinharbtfchen Qtyativn

in jtoei Seile: ein großer (aternenartig hoch oben über ber 23ühnen=

mitte aufgehängter 33eleua)tungSforper - ober auch ein fogenannter

gortunpapparat — ruft auf bem 3Runbhort3ont jebe nur benfbare

Sichtftimmung h*n>or, womit noch e*n* befonbere AuSleuchtung ber

unteren ^orfgonthälfte für ba£ (£rfcheinen ber Abenbröte unb ähn=
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iid)e$ oerbunben tft, mährenb Öfe 33eleua^tung ber (Spieler burd) ge=

fonberteApparate (©pielflädjenbeleua^tung, t>eränber(icfje3DSampen=

Kcfjt, Sffeftfampen) erfolgt. Auf Den fo gefärbten Jptmmel toirft bann

ein eigenartige^ <5pftem freitfformig um eine <93ette brefjbar ange=

orbneter Projeftiontfiampen baß oollfg naturgetreue 33ilb gieljenber

SDoifen, moju Tlegatfoe t>on mirfita^en SDolfenaufnahmen benutzt

werben, u>äf)renb eine befonbere baruber beßnbiiaje, fenfrea^t beioeg=

bare £ampe unabhängig baoon ba£ Auftauchen ber entfernteren unb

barum fcheinbar (angfamer heraufetehenben £ämmenpo'lfdjen hert>or=

ruft, tooburcf) ber Anfa)ein ber unenblichen Jpünmetetiefe entfteljt. Au£,

i$ mochte fagen, bramaturgifdjen ©runben ©ertoenbet DSeinharbt in

bcn legten 3a|rrn gern unb häufig ftarfe (Scheinwerfer, beren £ia^t

wichtige Perfonen ober ©ruppen bebeutung^ooil unb fpmboltfd) autf

ihrer Umgebung heraushebt. Um foicfye S33trfungen %\x erproben, be=

barf e# natürlich beS 33orfjanbenfetn3 ber womöglich foftümierten

©chaufpieler,- baju bieten nun bie testen Proben — in benen alleS,

wa£ in ber Aufführung jufammentoirfen foll, toie X)arftcUer, <&tati-

fterie, ^uftf/Deforation, Äoftümunb Sicht jum erftenmal jufammen^

geführt wirb, um einjein in ben großen ftret'S, ber ftcf) allmählich

TIrenamoÖell jum „ OTfrafet*. *23on CRuDolf StooSfp.

3nnenanji(fjt.
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31t fließen beginnt, eingebt unb noch aufeinanber abgeftimmt ju

toerben bie günftige ©elegenljeft.

Denn natürlich hat (ange oorher fchon bie3eit ber Proben begon=

nen; Proben unb bePoratioc iperftellung fetjen gewöhnlich 3ug(eich ein.

Die Arbeit mit bem ©chaufpieler erfaßten ^etn^arbt oon feher alß

ba£ SDichtigfte bei allen feinen 3nf3enierungen, auf fie oermenbet er

toeft mehr 3eit a\ß auf alletf übrige jufammengenommen. <5chon bei

feiner Arbeit am DSegiebua) fpricht batf ©chaufpielerifche am ftärfften

mit, er rennet oon vornherein mit feinen <3chaufpielern, legt fie bei

ber 3lu3geftaftung ben Dramenftguren fojufagen unter, läßt fich in

feinen Pünftlerifchen Beregnungen manchmal gleich oon ihrem Siefen

beefnflujfen, allerbingtf nur, wenn fie Perfönliä^feiten finb, bie ein

foldjeg Q3orge^en rechtfertigen,- bie fleineren biegt er fich gureajt, fo

toie er fie für fein ©efamttoerP notig 31t haben glaubt.

2Der ^einfyarbt, Sag unb Stacht, auf ben Proben 3U beobachten

©elegen^eit hotte, toer feine UnermüblichPeit, feine Jptngabe, feinen

(Eifer, feine griffe, feine Diplomatie unb feinen - feltenen - 3orn

fah, toer toeiß, toie er außerhalb ber Proben mit eisernen Darftellern

große Sollen ©a^ für <5a{3 aufbauU ober ©ajaufpieler (angfam, im

©efpräcf), 311 beefnflujfen fucfjte unb fein 3iel auch erreichte, nur ber

Pann ermeffen, toie fer)r ihm biefe toichtigfte aller Arbeiten be£ (5ptel=

(eitert am fersen liegt. 2Der bie Slrt Pennt, u)ie er, faft ohne ein lautet

2Dort, große <5tatiftenmengen 3U bänbigen unb an3ufeuern oerfteht,

toie er hier 33egeifterung für bie (Sache um ftcf) oerbreitet, burch 33e*

ftimmthett unb Klarheit ber ^InorbnungentoirPt, bie ^enge 3U einer

getoaltigen Einheit 3ufammenfchtießt unb jeben boch eine £tn3el*

perfonlichPeit bleiben läßt, toirb bie große SDirPung oerftänblich fmben,

bie er mit biefen SRiefenchören 3U erliefen oermag. ^einharbt ift auf

ber Probe in einem ^ugenblicf ÄomiPer, im nächften Nebenbei ^Jläb*
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a)en, im bvitttn ein Ärfeger unter #unberten unb bUibt babei bocfy

immer ^egijfeur, fyat bie SDirfung einetf Äoftümtf fm Sluge, ftet>t We

Sluffteftung efne$ Deforationrfftütfetf, fyört ben 3ufammenf(ang oon

©timmen, efnen faifä) gefprocfyenen <5at$, ein in batf afuftffcr>e ©ange

nocfy nfcfyt oottig eingeftimmterf ©eräufcr), eine 311 (ong geratene Sftufif,

Ijat gtoifdjenburä) immer tofeber 33efpreä3ungen mit bem THaUv, bem

Dirigenten, bem Dramaturgen, bem Secfymfer, Bringt Jeben ©c$au=

fpieier bafyin, wo er ifyn faben moa^te, unb baut fo, in 2Dod)en unb

mandjmai aucfc in Monaten, gu>if<$en ber Sirrangferprobe unb ber

©enerafprobe, fein 2Derf langfam unb (Kd^er auf. £äj$t aber fetbft

bie ietjten oierunbjtDanjig (5tunben, meiere bie ©eneraiprobe von

ber (Erftauffü^rung trennen, nid)t ungenutjt »ergeben, fonbern probt,

befpriajt, anbert, ftrefajt — namiia) SertfteUen, bie tym bo$ nia>t

mistig genug erfahrnen ober, toenn mogiia^, fofä>e, über bie ber

Darftetter feinem ©efüfyi naefy nicfjt fyintoegfommen toirb — nod^ im

testen Shtgenbiitf unb trägt fo bie TCrme, ba£ £eben ber Arbeit bi&

in bie enbiicfye 3>orfte(fung. Da$ 3eiä>n, ba* ben beginn be£ <ö?kU

angeigt, bebeutet bei CSeinfarbt gugieia) batf 3eia^en für barf €nbe

ber 3nfeenierung$arbeit.

(Ein ©tütf tnfgenferen Reifet nia^t, bem Drama eine gufäiiige

im ©uten Oberhofen unbeträchtliche <5pietform geben, fonbern einen

^3unb mit bemDufyer fließen, fein eigene** Sfeffte* mit bem Refften

betf Dramcu* oereinigen, in feiner SSruft bie<5ee(e be^Dicfjtertf mit

ber <5ee(e be£ ©cfyaufpfefertf oerfdjmeigen, ni<$t nur eine ^)i(ton 00m

Drama fyaben, fonbern feinen in biefer befonberen Beleuchtung nur

bem SRegfjfeur (tastbaren, tiefften, gentraiften J3unft erfennen unb oon

biefem Punft autf batf ©ange ber Sluffüfjrung geftalten, fo baß alle

£in(en, oon bort autfgefyenb, auch borten lieber jufammentaufen.

2Der ba$ fann - er mag für feine Dnfgenferungen bie oermirfeitfte

3
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ojen, im dritten tin Ärifger unter £inu>frtrn mt& Mrftrf babd ^c*$

immer ftecjfjfrur, fat Me SSEMrfuncj rinri Äombrul txn luaf, fufy ^
QIuffteKuncj ffoetf X)eforatton£n

N
iuft4, bort brn 3ufammrnflün0 van

6timmen, tfnrn falftfc grfproArnm vr a%, rin te b<uf afuftffd>f ©an*r

noc§ nicty üofd'g ftngfftünmtrt ©frauf*, rtnr pi Uxna arratmf 1QIuftf /

i)at jtuifcf)fnhircfc tnrmrr unrNr 2\rt^dVunarn mit bem TTlalcz, bcm

Dirigenten, t>rm £>ranurturgni, bcm 3>Amtrr, bringt )ebm €d)au*

fpieler htyn, wo er rtm bobm mo&tt, unt> baut fo, in 2>od>m un&

manchmal auch m ^tonatrn, $n>tidVn Nr 3rrancn'riTrc>bf un* ^
©entralprobf, frin 3Vrf knai'am unfi ndVr an*. la*t abrr fflbft

N* festen üirnntt>£iKin$H( (ctmuVn, n*I«V Mr #rnrraIprobf von

&K ^rjtauffübnmij trranm, rarbt unarnutct WTorbm, fcm&rrn probt,

typria)t, anürrt, torübt — nänüi* Srrtrtrllm, Wf ihm t>t>* nu#

n^n'ggnuMi rriaVinrn ober, tpmn moclüb, übrr Wf

Darttfllrr frinrm &rfubl na* ntfbt himofcfcmtmm mtrv - nad) *™

testen 3ugrnNixf un* traat fr Mr Terror , t>a* irbm t>rr Arbeit bii

in btc enMid* ^crntrüuna. *>a* SriäSrn , t>a* ^m 3fginn Ct^w

«U* brkntrt bri !Srmbartt ^i?lriö> t>a* 3ri£m für t>a#

nr^rr/.rrr'

**nriarr
-

"UVrr. t:~-

berrr :
~~"

fco* zr\:

fc ni*t. *» ©r— »^fj

,^ ****^C



3-} Darf Qrntftffrcn einer Dnfgrnferung

^Hafc^fnerfe oerroenöen ot>er jtotfc^en fa^en 2Dänfcen fpfelen, Öref

ober taufen*) ^RitavbciUv befa^äftfgen — tft für mefn ©efüfyt ein

SRegfffeur. XMefe 3lrt oon C^egfe, l>fefe neue Äunft, bfe autf unferer

3cft geu>ad)fen fft, gum erftenmal (n &fe 2Delt gebraut, geaefgt unö

ff>r fo für alte 3eften eine Dafeintfberecfytfgung gegeben 3U Ijaben:

Darf (>a(te fcf) für fcarf u>af>re ^er&fenft ^ar DSetn^arÖtrf

.

^eing Jperatö

'HrcnamoDed 311m ^(rafel*

^ufjrnonflcbt
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Danton^ Soo
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S)a* Strafe!

XMe grüne ftlötc
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(Ein ©ommernac^t^traum
m 31.

3

anuar 1905 tft ber „(Bommernaa^tötraum* im bleuen

Sweater gu Berlin unter ber Leitung von ^ar Sfoinfjarbt gum

erftenmate gefpfett tporben. <5eitbem tft faum eine «unterließe <5piel=

3eft oorbeigegangen, olme un£ ba$ SÖalbgebidjt tpieberaubnngen.

"Dreimal tourbe e£ oölltg, aud) föenifa), fn ber 3u>ifc^en3ei*t erneuert:

1 907im ©eutfe^en Sfjeater, 1909 bei benfteftfpielen be* ^undjener

Äünftlertfyeatertf, 1913 im 3Saf)men be^(5^afefpeare=3pfui^u)feber=

um im Deutfdjen Sfjeater. Qlber toenn auef) bie Darfteller, ja gan3e

1}arftelfergefa)lecr;ter roedjfelten, ba$ Deforatiue unb bie äußere Qln*

orbnung fidj in jebemPunft oeränberte: gleich blieb in allen33eru>anb=

lungen bodj ber ©eift, ber au£ bem ©anjen fprad), batf ©runbgefüfyl,

au£ bem etf oon Anfang Ijer getoadjfen tx>ar. *Da3 Barometer be£

äußeren Qrrfolgetf, bie ^uffüljrung^tffer, ift insmifdjen auf eine £6f)e

gefttegen, une fte fonft - fn einer anberen (Sphäre unb t>or einem an=

ber£ gearteten "publicum — nur oon feießteften Operetten unb auefy bort

feiten genug erreidjt 3u ©erben pflegt: bie^3orftellungen in Berlin unb

bei ©aftfpielen ber Gruppe im übrigen 'Deutfcfylanb unb im Qluölanbe

bürden sufammengegä^lt tco^l balb eine oierftellfge 3a&l ergeben.
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38 g(n ©ommrrnqd)tgtrqum

3)erfucf>t man bem 2Defen einerf fo burcfjautf ungewöhnlichen

(Erfolget, bem auch bie 2Dertoollften unter ben 3ufchauern ir)re 3u=

ftimmung nicht oerfagt haben, auf bie <8pur 3U fommen, fo fmbetman

feinen ©runo t>an'n: daß fyfer ein 3h?aterfünft(er unferer 5age, fn-

bem er nichts altf batf 593erf rein unb groß au$ fich entftehen (äffen

wollte, boch glet^jeitfg (unb faft ohne e£ 3U wollen) oon feiner eigenen

PerfönUa)feit einen reinen unb großen begriff gab.

(Sich Eingebend : fchaffen, bienenb: aufbauen, T>tcf>terffcr)c^ nicht

technifch nachbilben ober gar „oerwerten*, fonbern feinen Örunb*

gebanfen ftarf, feine (Stimmung rein burch alle 3}tottoe erflingen

lajfen, wiebergebären aber mit leibenfdjafitlicher Siebe - batf muß ber

^egijfeur. (Er ift ein ©efaß, in bem fa>on ©eformterf weiterwächft.

Unb ich benfe mir, baß bie jpunberttaufenbe beim „(Sommernacht^

träum* unb bei ga^tiofen anberen SDerfen ba£ 2Defen be3 ^egtffeurtf

O^ein^arbt nur be^aib fo beutlich 3U fpüren glaubten, weil er feiber,

mit aiien feinen Mitteln, eingig ba£ Siefen berSMchtung au^ubrürfen

geftrebt hat.

*

3mAnfang war ber^Dalb. (Er ift - mit Qlutfnafyme ber fnappen

ouoertüreartig behanbelten (Eingang^ftene unb betf breit Eingelagerten

hoheitlichen ginaletf - (Schauplatj betf ganzen (Spielt. 3ft feine

7la^rerbe,fein ^iutterboben,- autfihm quillt hier alle£, in ihm oerbirgt

fich alletf, fliegt fich alletf, oerwechfelt fich alletf, finbet ftdj alle$, oer*

fö^nt ftch alle£. (Er fyat bie engften ^3e3tet)ttngcn 31t jeber ber brei

©ruppen be$ (Spieß: ben ©elftem ift er ba3 natürliche (Element,

ben 2Henfcf)en bie 3uflucht, ben CRüpeln ber Sreffpunft.

(Er atmet, lebt, (Scheint ohne Anfang unb (Enbe. Oft unerfcfjöpf*

lief), ohne (tastbare 33egren3ung unb boch 3itfammengefaßt, irgenbwic

(Ertraft jebetf 2Dalbe3: batf beutfe^e Härchen tonnte in ihm 3U Jpaufe

fein. £>a ftreben gewaltige 23aumr(efen auf, wächft bichtetf 'SHootf,
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42 (Ein QommrrnacfrtStTqum

(Jfn @ommerna(f)t«traum: Süanfa unO Clfen

rinnt eine QneKe, ftefyen ^frfen fcfylanf In Den Gimmel, blühen bunte

Blumen, wölben $ügel, wäa^ft wirret ©ebüfcf), fteigen Ttebel,

ftefjt ein uralter mächtiger ©tamm quer über ben ©runb, weitet fia?

eine £ia)tung. 3mmer neueö gleitet an untf oorüber, t>erfa)lingt (Ka^

eng, wäcfyft gufammen. 3mmer mieber fte&en u>ir oor unbefannten

Seilen, frifcfjen unb erfrifd)enben Silbern unb glauben, Me ftulle, bfe

Unerfcfjopflicftfeit ber Tlatur felber t?or untf gu fjaben.

Dabei ift biefer 2Palb - roatf feiner ?tatürUd)tett gar feinen 3lb=

brud> tut - ganj unb gar, in Jeber feiner Partie ein ^Kärcfjenboben,

pfyantaftifa^, t>eränberlicf), launifd). Die (Elfen fa^einen immer gerabe

autf i&rer Umgebung getreten, einem 33aum, einem 33ufdj, einem
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2Boo#>ang, einem Ttebelftrelf entftfegen gu fein. 3l>re ©efellfcfjaft fft

bunt: gong garte Äfnber beftnben jtcfy barunter unb ©pufgeftalten,

bte wie gottfge ffefne gabelbaren totrfen. <öie alle getgen t>fe garbe

be# 2Dalbe£, ber tfe geboren §at, fn tyren flfeßenben ©etx>a'nbern

unb fn u>rem fafjen, autf blättern gefügten Äopfpu^. 3f)re 23eu>e=

gung — fte fä)emt mandjmal ber 33etx>egung von im 2Dtnbe flattern^

ben ^öüfa^en, jta^ btegenben ^ften, entfltefyenben blättern gang af)n=

Ud) — tft ein ©leiten, #üpfen, <5a^u>eben im Sang, <$uc9cn über

©ebüfd), 33aa> unb fcügeffgel ©elänbe. 3f>re Bewegung tft OTuflf,

tote tyre <5praa>e aua>; btefe anmberbare freie, reine, fia) unegenbe,

feiige ^ufff beß 2Dalbetf, bte aua> um fte fyer überall gum Älingen

$fn ©ommernaefetStraum: 2DalDffefftrr
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44 $fn ©ommrmadjWtraum

gebraut ift, ficf> ^fer (m gan3enUmfreü* 311 einem gehefmntevolldunfel

aufbrechenden Son verdichtet, dort, autf dem tiefften ©runde, al£

reine Melodie emporftetgt.

XMefe OTitftf detf 2Daldetf, die latente und die tvirftiche, die von

der Ttatur und die von 3nftrumenten vollführte, tvird ^ier überhaupt

311m engften Bindegliede, jum fefteften Äitt, 3um tnnigften Mittler.

@fe fft da$, tvatf für da* 23ild die Grundfarbe ift und gibt gleichseitig

ein weichet ftluidum 3tvifcf)en Seil und Seil, ©eftalt und ©eftalt.

Qlm tvenigften ließe jte fich von den©eiftern tvegdenfen, aber auch für

die Siebenden und felbft für die CRüpel toa're fie nur fcf)u>er3u entbehren.

Drgendtvie ift hier alle* von ff>r beeinflußt, befommt f^re garbe, be=

quemt fia), wenn auch vielleicht ofme flaretf 23etvußtfein, IhremSaft

an. 3um großen Zeigen gibt (He die Begleitung ab. —
Weniger jiajer al3 die ©elfter betvegenfich die 37lenfchenfm nacht*

liehen 5Palde. Befonder* für die CRüpel, die derben £)andu>erftfbur=

fchen au£ Althen, die au£ der lärmenden, 3U (Spott immer aufgelegten

<Stadt hierhergefommen find, um in aller ^uf>e und ^bgefajiedenheit

darf geftfpiel für ihre* ipersog Shefeu* ^oefoetttfabend 311 probieren,

ift er ein fchtvierigetf, fremdet Terrain, voller Süden, ©efahrenipinter*

halte,- und 3ettel3, de* 313eber£, Ärönung mit dem £fel$fopf erfdjefnt

faft aß die natürliche und gegebene gortfetjung ihrer fomifchen 3u=

falle und Tlote. Slber auch den Siebenden fft der 2Dald nicht immer

der fchütjende greund nur, 3U dem fie fich geflüchtet haben, um dem

ftrengen her3oglicf)en ©ebot 3U entgehen und Teilung von ihren oer=

fchiedenen £iebe$fchmer3en 3U finden: in feiner SDegeloftgfeit verlieren

fie die Dichtung, in feinem Dicficht verirren fie fich, l'»&er fe»n 2Dur3el=

tverf ftolpem ihre ftüße, feine (Endlofigfeit ermüdet fie - und irgend*

tvo in ihrer Q3ruft fitjt auch, faum eingeftanden, datf ^enfchengefüfjl

der Slngft, de* 3ufammenfcf)auern3 vor meilemveiter (Einfamfeit,

Tlachtdunfel, QUaldftille, plötjlich auftauchenden, in die 3rre leitenden

Richtern und unbefanntem häßlichem ©etier. Und erft der <5chlaf, der
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ffe alle of)ne ifyr 2Dfffen nebenetnanber auf ben melden ;!?Joo3grunb

bettet — toa^renb felbftba^^on&lfd^tlangfamfdjtpfnbetunb nur nod),

fem, fuß unb leffe, ^enbetöfofjm* Tlofturno au$ ber Siefeaufftelgt-

erlöft fte oon jeber Unruhe unb läßt fte biß in ben gellen borgen träu=

men - ben borgen, ber, an betf 3^efeu3 £od)3ett£tag, aua^ fljre eigene

glütflfdje Bereinigung bringen foll.
—

Thefetf abenblldje breifadje ^oefoetttffeft ftef)t alß geller Äontraft

jur 2Dalbnadjt ba. Born Kelter betf ©pCctef 3iterft In eine mächtige,

marmorftufige Mirena, in ble ber autfgeftirnte Jpimmel bltrft, bann In

eine <3lrt Q3orf)of mit bem erleudjteten Palaft im Jpintergrunbe, gulc^t

in einen großen ©aal von blenbenb feftlldjem SDeiß geftellt, gibt

c$ in jebem Salle mit feinen bewegten ??tenfcf)enmengen, fetteren

Gelobten, Pomlfa^en 3tDtfa^enfpielen unb fangen, ein Slbbilb berf

bunteften £eben#. 33tö aud) l)ier, um bie zwölfte ©tunbe, bie Starter

erlöfdjen, alletf im Dunfel ber Ttacfjt oerfinft, bie ©elfter nod) einmal

tfyren Zeigen tangen - unb um*, gule^t, ber böfe Q3erfd)lmgcr aller

gaben, Purf, auß bem Borfyang tretenb, ^luge in ^ugegum ©lauben

ju überreben fua^t: brei ©tunben lang geträumt ju fyaben.

Jpeinj Jperalb
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Othello

Ofienebig: um 1500. 3toei fnappe, rafd) oorbcifliegenbe Äana(=

föenen fotien in ifyrem Jpettbunfei, gebflbet axiß 7iad)t unb

ftatfelfdjein, eine ^iffon geben oom 33enebig ber Srüljrenaijjance,

baß langfam fcfyon beginnt, in ba£ %nebig einer fpäteren Pc=

Hobe f)erüber3ug(eiten. Unb fotten gtef^efttg ^luftaft unb Ober-

leitung fein 3ur großen, bramatifo) tiefgeglieberten Tla^tft^ung ber

<üignoria.

33enebfg. Qllletf ift f>ierinjebem(5inne xeid) unb lebenbig : Sirrin*

teftur, ^arbt, £oftüm, 33eroegung. 3n jeber (Jinjel^eit atmet tote im

©roßten ber ©efft biefer einzigen <ötat)tooUer £ebentfüberfiuß,@ra3ie,

©elbftbetoufttfein, Slbet, ©efcfjmacf. Orgenbtoie fajeint immer hinter

a((en Dingen unb auß allen Dingen eine gefyetmntöootte OTuffP

gu tonen. Jpofye Paiaftfronten, (eia^tgefa)U)ungene ^örücfen, bunfet*

flteßenbe Äandie, enge ©aßa>en, formale Slu^fcfmitte be3 itaUenifaVn
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Othello 49

$ag= ober ^acfytlu'mmetö, ba3 ©leiten unb (Bia^begegnen ber ©on=

bein, bie eigenartig fu'mmernbe, oerfdjleiernbe £itft fefbft, Äleib,

Jpaltung, 23etoegung ber ^enfcfyen, ber ftluß ü)rer SPorte, CRufe,

©efang unb ©piel ber ^]uft=

fanten: ba3 finb bte demente,

auß benen bie ^telobie biefer

<&tabt 3ufammengefe(3t ift.

$ier fließt eine Urning ba*

oon in wenigen Almuten oor=

über, eingefangen in jene beiben

furgen nächtlichen Äanalfjenen.

ftacMficht ftellt, im nahen Um=

freitf, mit feinen faseren <5d)aU

ten Jpelle neben tieffte Jinfterntö,

laßt, noch in ber fterne, große

Umriffe hervortreten. Jptnter er*

leuchteten genftern unb hinter

Floren, au# benen, toerbenfie ge=

öffnet, £idjtftreifen auf fcfjtoarge

Gaffer fallen, fdjeint 2Darme

unb £eben 3U liegen,- bie Kanäle

üerfajuunben nach beiden (Betten

itxß Dunfle, Unbefannte. %uä

ber ©eborgenljett ber Käufer

fommen 33rabantio unb Othello,

au£bemDunfel ber Äanäle3ago,

DSobrtgo, (Eaffto, Diener bef*

9Sate3, -öenjaffnete. Die ©onbeln ber beiben Parteien — 23ra=

banttotf, ber feine Softer fucr)t, unb Othello^, be3 ^o^renfelb-

r)errn, ber fia) fein 3$etb nicht nehmen laffen toill - ftofien auf=

einanber gu, ba£ Sicht ber Garfeln t>ermifa)t fiä), (Schwerter bluten

Othello: Der Doge
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50 Othello

Othello: Xonaljjene

auf; aber fdjnell, toie er gefommen ift, ebbt Der ^lufrufyr toie=

ber ab.

<33or bem (Senat treffen fia^ ber liebenbe ^o^r unb ber er=

jürnte ^ater Dräbcmonc ntf roieber. 9i ift ein Qlugenbtftf, ber bi'e

9?epubiif "33enebig in tfyrem ©runbe erbittern läßt. Um^itternaa^t fyat

ber Doge ben DSat ber ©tabt um fiefr; üerfammelt. Der perföniia^e

Streit oermifdjt fid) in ber ^acfjtfitumg mit ber 2Deltpotttif . Sief über

ifyre ^fte gebeugt, bie Äo'pfe forgenoolf aufgeftütjt, ben Q3Ucf auf bie

<5precf)enben gerichtet ober fclfc ifyre Meinung untereinanber au$tau=

fc^enb/fi^en bierotgef(etbeten,au3iljrer^ufye aufgefahrenen <5enato=

ren, in ifyrer Tftitte, erf)öf)t, ber Doge; ffyre ©eficf)ter, t>on flarfernben

2id)Uvn ftarf erfyef (t, jeigen ben Sfatfbruef ber (Spannung. 33or fie fyin,

burefj ben großen reiben, mit einem "Silb betf oenegianifa^en £ö'toen,

©(oben unb Dnftrumenten gefdjmütften ©aal, bie (Stufen auf*

toärttffteigenb unb bi$ an bie Safel ber (Senatoren oorfdjreitenb, tritt
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Derfbemona, bie gerufen tourbe, um im (Streit 3anfd)en 33ater unb

©eiiebten 3eugnitf abzulegen. Unb ber Doge entfefyeibet für Othello.

Der fa^toarje geibfjerr foll mit ber §(otte nod) biefe Tiad)t in (See

ftedjen^umÄampfgegen bie anbrangenben Surfen. ^lac^3ppernaber

wivt) tyrn fem 2Deib Detfbemona, vom ftäfynrio) 3ago Angeleitet,

folgen.

Otf>cllo: ©runDrfft Der 'Drc&bü&ne

Der (Senat löft fto> auf. 33or einer farbigen ftarbine, bie fia)

im 33orbergrunbe gufammenfdju'ejjt, unb beren fd)ioadje Sraiu^pareng

£id)ter unb ©runblimen betf (Sitnmg3faa(e3 noa^ leife — tote eine

Erinnerung - burdjfdjimmern (aßt, fpria)t3ago, oornauf ben (Stufen

fjoefenb, mit bem albernen abgetoiefenen £iebljaber Detfbemonatf,

D?obrtgo, überrebet ifm für feine 3toecfe, fcf)itft ifyn fort unb enttoirft

feinen tuefifa^en Pian. -

4*
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3luf 3ppern. iptcr toc^t et'ne anbere, wärmere, fräftigere £uft.

Ofgföenf unb Orient berühren fiefy, ^eneäiantfcfjetf unb Qlfrifamfcfjetf

trifft aufeinander. SUletf verliert ein wenig an Kultur unb Qlnmut

wirb breiter, um eine (5tufe roljer, baß Detail tntt jurürf ju=

gunften einer größeren ftiädjenunrfung. Die Jarbe, Wt £fnf( wirb

um einen ©rat) befttmmter, fräftiger,- baß klaffe, Übergärte, fcf>on

ein wenig ftränfliclje »erfdjwinbet faft. Die Kolonie fte^t ber Äultur

nodj einen ©abritt ferner, ber Statur einen (Schritt näfjer aiß baß

^Kutterlanb.

3war ift audj lu'er Venedig unb bie t>ene3ianifd) getunkte Ober*

fdjicfjt ber 3nfclgefellfcf)aft fyerrfdjcnb, nid)t nur politifdj, fonbern aua)

im ©efa^matf, unb überall treffen wir auf bie 3etcfjen biefer ^Raa)t.

"Daß 3llte ift umgewanbelt, umgebaut, mit ttaltenifcf)en "«fttotroen oer-

feben worben. (Earpaccio, ber ^aler, bat, wie bei ber ©eftaltung ber
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oeneaianifcfjen^itöer, aud) t)icr fc>ie Anregung gegeben: feine 33eljan&*

(ung&er^rcfjiteftur unö fce^Äoftüm^, feine Linienführung unö feie^lrt

feiner färben unt) ihre 3ufammenfte((ung — für fc>a£ ganje 2Derf ftnb

überhaupt nur wenige immer u>iet>erfehreni)e£c>ne pertoanM u>or&en:

£tfc>echfengrün, ©elbu'che32Dei(3,$rau, 33raun unt>3iegeirot — macht

fich in fcen 3pprifcf)en ebenfotoie in ben üenejiantfchen^enen überall

bemerfbar. ^Iberfcochiftein Unterfc^iebjufpüren: fc^onbtefer mächtige

(5teinmofo, hinter &em Der Jpafenmit t>en bcun'mpeiten ©c^iffen liegt,

Otfjel I o: ÄoftumftuDfen für 3ago
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54 Othello

Otfjello: ©aal auf 3t>pern

bie Othello 3iir3nfcl geführt fyaben,ioürbemtt feinen maffigen treppen

unb ben anfdjlieftenben fc^toeren Jeftung^bautoerfen— trof3 be$ ftef=

nernen £ötoen, ben er ai# 253af)r3eicf)en tragt,— in ber £agunenftabt

felber feinen piatj gefunden fyaben. Unb fo gefyt c$ fort über bie

mächtige £alle, in ber ftd) ber größte Seil be£ tragifajen ©efd>ef>=

nfjfe3 abrollt, mit ifyrer breiten treppe unt) ©alerie unb ben 33ogen=

Öffnungen bafyinter, bie ben 33[uf auf ben toecfjfelnb jebe $age&

unb Tlaa^tfti'mmung geigenben Jporijont freigeben, biß ju ben @e=

toänbern unb Turbanen ber 3pprter. 21ur baß Odjlafjimmer, in

bem 'öetfbemona fid) entfleibet, if>r letjtetf Sieb fingt unb oon ifyrem

etferfücf)ttgen ©atten ermorbet toirb (e# t?erbanft ebenfalls einem

33ilbe be3 ßarpaecto feine ©eftaltung), fönnte mit bem großen, matt

beleud)tet in ber ^itte be£ D^aumetf ftefyenben Himmelbett, ben

toarmtoirfenben ftoffbefpannten 2Danbfläcf)en unb bem ftumpfen D?ot

feiner Tönung auef) fo, toie eß ift, einem Palafte ber ^utterftabt ent=

nommen fein. — — —
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Die #auptfac&e aber bleibt für t>en 2Dert ber Siuffüfyrung, Dafe

, Mefer gonge SReCcfytum, fciaß att tu'e3 £)eforatwe unt> ÄoftümUa^e feine

v5onfcerfte((ung im Darftettungtfgangen erftrebt, niematö auf eigene

2Dtrfung autfgefyt unt> in feinem ^ugenblicf etwaä anöeretf fein will

atö: fcer tjolifommene Äörper für baß große ©ebtdjt.

ipeing Jpcralo





(George ©anötn

1.

OPTl^ wir im £eben be# iperaentf £aft ober Diftang nennen,

<VV ba£ Reifet in ber Äunft <5ti(. ftuftur ber <oeeie fft bort,

nationale unb funftierifdje Ijier Die 33orau£fetumg; unb batf tteffte

"«fltotio eine burd) <5cf)am gebänbigte £eibenfcf)ajT. gibt feine

Tlatton, Der bie £eibenfd)aft fe^tt : aber e3 gibt Nationen, ebenfo

tote e£ aua) foldje 3ftenfd)en gibt, benen ifyre Äuitur verbietet, tljre

£eibenfd>aften unb bie 2Punben ifyrer £eibenfdjaften öffentlich 3ur

Oa^au ju fteiten,- bie ben 3u>ang fyaben, ifyre £eibenfdjaften hinter

formen 311 oerbergen, hinter ber unerfdjütterticfjen D^ufje fdjeinbar

oöüig Tleroenlofer fterfen oft bie feinften unb empfinb(icf)ften 7ler=

oen; unb e3 fft recfyt frag(id), ob e3 gerabe bie 3Henf$en mit bem

ieia^tfttjenben Semperamenttfautfbrucf) finb ober nicfyt bie <5eibft=

befyerrfajten, bie am meiften (eiben, am tiefften fügten. (Ebenfo in ber

Äunft. &ß ift feljr frag(id), toatf tiefere^ (Erleben bebeutet: ©ee(en*
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&eorgt ^onDfn

(eben (efcfyt unb ungebämmt bafyfnftro'men gu (äffen, ba£ gange &e=

toebe ber menfd)h'cfjen Paffton fjautfotf bloßlegen ober e3 unter ber

bänbfgenben (Stnr)eft ftrenger fünftferffdjer ©efe^e, unter eangen

formen, hinter 'Jttarffen ju oerfteefen unb faum afynen gu (äffen.

<5til fyetfjt: fetne Setbenfajaft in Äunft unb ^ovm umtoanbetn,

3U fiä) unb feinem perfön((c^en Erleben Dfftang fudjen, fein £(nge(=

fd)(tffa( gum $ppff<f)en ergeben, b(e neugierigen 33((rfe ber ^Hit=

menfa>en oon ftdj ab gu e(nem (Etofgen (enfen.

T)a$ ©efyeunnte alter, faft g(efa)gü(tfger formen, b(e g(efdj=

Mefbenbe 9?uf)e fm Vortrag, batf ftrenge Jpüten ber dufteren unb mne*

ren (Etnfjett fm Äunfttoerf , bte tppffa^en, a((cn oertrauten ^Raiten*

füguren unb ba3 ftettf oertdfttta^e ©efuf)( für ^afj unb <5cf)önfjeft,

baß fmb bie &unftmftte( btefer £>tftangferung ber £cfbenfa^aften.

33ereb(ung ber £etbenfd)aft buref) fiorm, Diftang unb Sppt-

&eorge Dnn&fn: ©djafer unö $ffd)rr
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(Gerung ift ©inn unb 2Defen jener großen <5ti(funft ber ^^njofen,

bie man Älaflfoftfmutf nennt, unb aU beren 33ollenber unb über*

toinber untf Poliere erfc^efnt.

2.

£)a$ 2Defen ber Sragif fft optimiftifa). <5ie glaubt an Den

$0rff<$rftt, an bie 2Peiterenttoitflung ber menfa)(to)en 3nbtotöuaUtat

über ffa^ hinauf.

£>ie Äomif fft ffeptifa). efe f>ält nify viel vom 3ttenfc(jen, f>alt

tf)n für läd)erlicf), flein, fehlest. 33or allem aber für unoerbejferlia)

unb unoeranbertta^. <5ie fa)toört auf bie Dnbelebtlität ber menfcfj=

liefen Tlatur. 2Da3 immer mit ifjr geflieht, voa$ 'ftterftoürbigetf,

Qberrafajenbetf, <5eltfame3 tf)r paffiert unb fia) bemüht, (te au$ ihren

Bahnen gu bringen unb fie gu oeranbern, ber a(te ^bam fommt boch

immer toieber herauf. 3?ber bleibt, wenn eß auch einmal anbertf

fcheint, genau fo, wie er oon £au£ au3 ift, fo lächerlich, flein unb

fehlest, unb im ©runbe liegt aud) nicht gerabe allautriel baran: bie

2Delt geht meiter.

<2S ift eine SSMtanfchauung fo gut wie irgenbeine, Unb biefer

faft 3pnifa^en ©fepftö fcheint ein (Ettoatf im ©runbe ber fran^öfifchen

Ttatur tief entgegenkommen. (Etf ift fein 3ufall, baft feine Äunft*

form repräfentattoer für bie frangöfifdje Literatur ift a\ö bie Äomo'bie.

33or altem fe$t fie ^irflichfeitffinn t>orau£. 3Dfrflf<$fe{«|tnn

nicht M Äunfttechnif, fonbern a\# %vt, ba$ £eben ju fehen, wie ihn

bie ftran^ofen, biefe angeblichen gormaliften, allen anbem oorautf«

^aben. <5ie finb ja in allen Dingen fo ganj anber^ al$ bie Segenbe

jte haben möchte. 2Do bleibt batf lanbläufige3errbilb gelecfter <5alon=

haftigfeit, effeminierter Oberflactyichfeit, gecftfa)er 3terltc^fett, toenn

man an bie große £tnie ber fran^öfifelften aller granjofen, ber 2Ra=

belauf, Poliere, 33eranger, ber^öaljac, ßlaube Stiller, ^aupajfant,

an Sourteltne ben „©örtlichen* unb Srfftan Vernarb benft! @au=
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&eovgejDanÖfn: ftfgurfnen

Cofferffe— , baß ift Ärafi, ^Derb^eCt, eaftigfeft, nacfte, ftuUentofe

Slufrt^tigfett; freiii* au* ©rajie unD SDu}.

tiefer unerbitt(i*e SPfrfKc&feitffton, Diefe ttare fcrfennfnW

(Die troftiotf wäre, toenn ni*t fo tuet (ä*clnDe ©rajie fie t>crf*önte)

Der unabänDerli*en <5*u>ä*e Der 'Etenföennatur ift baß §unDa=

ment Der ^ofterefcfien SfyarafterfomöDie. Unt) im ©runDe fft Die

frangöfifc^e ÄomöDie in aiien ifjren formen immer nur £f)arafter=

fomöDie unD fyanDeit von Den (5*u>ä*cn Der menf*lt*en Tlatur,

Die Dur* aüe 2De*felfälle, Abenteuer unD Qberraf*ungen Do* nur

immer toieDer in ft* beftätigt toirD.

3.

lottere, Diefer (eiDenf*aftU*fte aller granjofen, Diefer ftetö

ueriiebte, ftetö getäuf*te Siebfyaber, Diefetf fyetße, empftnDu'*e iperg,

gum Uberftromen voll von £iebe£beDürfni3 unD immer enttäuf*t,

geärgert, »erbittert, ifoiiert, immer in Slufiefmung unD (Empörung,

mit feinen Dur* ^ereinfamung gef*ärften klugen für Die <5*mä*en
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&eorge 'Danbin: ${gur(npn

ber ^Henfchen, war sugletch ber frati3Öftfdjfte t>cr Jran^ofen, ber befte

O^epräfentant be$ alten gallifchen ©eiftetf, voll 2£it3 unb ©rajfe,

£eichtigfeit unb ^etoeglichfeit, Qlnmut unb $üte, flar, einfach, na=

türfich, r>ot( 2Dtrf(ichfeitöfinntf. Orr hatte bte Melancholie alter großen

Jpumoriften, aber gleichseitig auch bie greube an <peiterfeit, geft unb

©piel. Jeft, <5piel unb <8pott mußten it)m bte Mögltcfjfetten geben,

baf)tnter feine £raung?ett ju oerftecfen. 'Darum greift er fo oft

nach ben alten bequemen gönnen be3 33al(ett3, be3 ©ingfpietö, be$

<5chäferfpiel& ^Htt Sanj unb ^ufif, mit einer fcfyeinbar tänbelnben

Slnafreontif betäubt er ben oerftecften unb boa) fo tiefen Qrrnft feiner

ftomobien. Ober eigentlich: er betäubt ihn für ficfy, betäubt fich/ für

bie anberen mtlbert er ihn, begleitet ü)n mit fanfteren, tyltevtn 3lf=

forben. Unb auch feine unerfc^opftCc^e gafyigreit be£ ©pottetf ift

i^m ein Littel, bie Jtgur, bie er ift, oon fich abgurücfen. (Er toill

nicht, baß man etf merfe: unb fo gibt er feiner 33o3h«t rtWt anbere

Slggreffton, um Jeben 33erbacht abäulenfen, gibt feiner ftigur eine

(Schtoäche, eine (Eitelfeit, perfiflicrt fie, au3 bem großen ^itterfeittf*
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material feiner 'Jttenfajenfenntntö f>erau£, fo lange unb fo Ijefttg, biß

niemanb mefyr erraten fann, baft eß fid) etgenttta) arieber um fr)n

unb um feinen (5a)tner3 Ijanbelt. Unb geftaltet feinen ipel.cn fo

tppifd) unb allgemein menfdjlicr), ftreift ü)m atletf ^l(l3u=3nl)it)ipuclle

ab, biß fa)lie$Ud) aua) jeber anbere ficr) in if)m toieberftnben muß.

Qlber, im legten ©runbe: je fa>6ner alle Äünfte fmb, bie er

fpielen läßt, um fo weniger rönnen fie tauften; ba3 ^enfdjlio^e (ft

in biefem Äünftler fo ftarf, baß immer toieber batf eigene, meißc,

leibengefurd)te, tränenüberftrömte Slntlitj r)eroorfter;t, unb eine tiefe

(Stimme ba£ £teb fingt oon getäufa)tcr £iebe, "Sttenfa^enfyaß unb

grengenlofer Orinfamfeit.

00 ift aua> „©eorge 'Stonbin" entftanben. (Sine #offeftlia)feit

mar ber Einlaß, ein (_3a)äferfptel bot ben 9\ar;men, baß <_5d)loß fn

^erfailletf mit feinen 2Daj|erfunften bie ^enerie. #armlofer ©pott

mar am piarje, mar geftattet unb mürbe felbft oon ben betroffenen

&eorge Danbfn: <5tfjäfer(nnen
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nfc^t alläu übet ©ermerft: fo benütjte er ben tofllfommenen Qlnlajj

unb oerfpottete, uue fo oft fajon, batf geiferte, pre^fofe ©etuepro*

vintfaUv Slriftofratie in i^rer Qlufgeblafenfyeit unb ibrem leeren,

nicbtöfagenben ftormeltoefen,- hieb aucfj nadj ber anberen, ber bürger=

liefen ©eite unb oerfpottete ben dauern, ber fiä) in eine ©efellfcbaft

brängt, in bfe er nicht paßt, unb bie nichts oon ü)m roijfen ioill.

Slber (angfam toäcbft autf ber Perftflage ein armetf Sttenfchenfinb

beraub, betrogen, oerfpottet, gequält, mi&hanbelt, voll bitterfter

©elbfterfenntntö unb 9veftgnation. Unb fe fchärfer, oerjerrter, tarU

faturenbafter ihm bfe oerbaßte reale 2Delt entgegentritt, je öfterer

ihn batf <5piel einer pbantaftifdjen ©cbäfertoeft mit Sang unb ^ufif

umgaufelt unb ihm ba£ etoige Sügenlieb oon „Siebe, Siebe, nfcfcttf

alrf Siebe" girrt, um fo lefbooller, bitterer, trauriger toirb fein ©e=

ftcht, um fo beutlicher unb bebeutfamer ba£ atigemeine 'SJlenfchen*

leib, gu bejfen SRepräfentanten er toirb.

©eorge Danbin toirb in granfreich, einer alten SErabitton gu«

folge, al£ Pierrot gefpielt.

5.

Unb batf fchfen mir auch bie ^bffc^t biefer Aufführung beS

Deutzen S^eater^ 3U fein: jtoifa^en einer biß sum Äarifaturiftifchen

realen 3Delt betf (Scheint unb ber lächerlichen formen unb einer faft

untoirflichen Sänbelroelt betf <5piel3 unb ber leeren Siebelei einen

einzigen toirflichen ^lenfa^en 31t geigen, ber hinter feiner ^iaöfe bas?

allgemeine Genfer; enlotf trägt, getäufcbt unb einfam gu fein. Der

©eorge Danbin be$ Deutfdjen S^eater^ toar Victor Slrnolb, eine

arme, lächerliche, bppocbonbrifdje, quälertfcbe <5eele, fich unb. ben

anberen gur Saft,- grillenbaft, oerlacht, betrogen unb grengenlotf

allein,- oon einer namenlofen Slngft oor bem Seben gerüttelt unb

tobe^traurig. Um fr)n berum tankte bie Süge Seben ihr Ballett oon

ber Siebe.

^rt^ur Äabane
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3afyrmatft3feft von PlunÖer3tr>etlern

unt tft barf £ebcn. 33un( tft basf 3af>rmarft3feft in piunber$=

umlern. 3u>ar jefjt, am fyellen Ttacfnntttag, l)W por ber ©cfyau=

fpielbube, bie mit ihrem fcfyönbemalten 33orf)ang glctd) alle Qlugen auf

ftcf) jtc^t, teer unb alt bie 23änfe, auf betten ftcf> am Qlbenb ba3 fcfjau=

(ufttge Wlfdjen brängen wirb, ftefyen nod) rinfam. Tlur t>er $err

Doftor, greunb ber fcf)önen fünfte unb ^erftänbigfter in )31unbcr3=

toeiiern, fttjt fdjon fyier unb plaubert gönnerhaft mit bem Mageren

alten Äomöbiantcn, ber, Dtreftor, Warttfcfjretcr unb 3ttirturenfyänb=

ler in einer "perfon, fid) für baß ©efcfyäft betf Qlbenbtf ruftet, bie

Pcrüden prüft, feine %USflfö$n orbnet unb überall nadj bem D?ea^ten

fa^aut, toäfjrenb Jpantfumrft bie Rampen puty unb nod) allerfr/anb an

ber ^üfjne rietet. <5cr;on tönt Sanamuftf vom OTarfplatj herüber
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unb |ef3t erfdjeint aud) ein 'öcbtenter, Der ben Jperrn Doftor fud)t,

um ifym bie (Etnlabung ju überbringen, Die närriföen3afyrmarft0freus

ben an Der ©eCte Der <$rau Amtmann gu befefm.

(Er gefyt. Unb bie ganje ©jene beginnt fi$ jur ftarfer einfetjenben

STtuftf su beeren, gleta) einem Äaruffel tjerumjurotten. ^enfajen*

fcf>toärme tauchen aufunb toerben bitter, beginnen einen in ben (Strubel

fjinem3U3tefjen. T>a iftman audj fdjon mitten auf bem 3Karftplat3 an=

gelangt. 2De(dj ein £ärm! X)te ^tuftranten ftebeln brauf lo$, bie

^a'bdjen freifa^en unb ftdjern, fprtngen unb tun bann oerfefjämt, bte

Q3uben ftnb hinter ifynen fyer, bie dauern laufen Ijerum, um alletf 3U
*

begaffen, bie Honoratioren fpa3teren toürbig, auf erfyofytemptatj (fyen

bie S3ornef>mften, beim gräulein ftefjt ber ^oftor, aua^ ber Jperr

Pfarrer Pommt angetoanbelt (ftoljiert ba nttt)t fogar ber Jperr oon

©oetf)e felber, langfam unb ben 33lttf auf alletf rid)tenb, mitten über

ben^larftpfa^?). 3mmer bitter totrbbaS ©ebränge. Da^alte^ün=

fter ftefyt ba unb fa^aut tote feit bretfmnbert 3afyren bunfel unb rufyig

auf ba£ ©etoüfyl fyerab, auf bte gcputjten, fcfju>at$enben, fefttägliaV

freubig geftimmten 'EtenfdjenfntrpSletn alle, ebenfo tote auf bte

grellbemalten unb oerjterten 33uben unb 3elte, bie fceut ein feinem

©Ratten tote (Eintagsfliegen aufgefc^ offen finb unb in bunter Dtafye

ben ^arft umfäumen.

Die 'JHenge flutet auf unb ab, immer neue ©eftalten tauten auf,

fjellgef letbete fünffüßige kirnen unb gefetjte 23ürgerfrauen, toürbige,

bie bunte Umgebung mufternbe Bürger, beren 33U<( ben ?tod)barn

fa^on gum Äartenfpiel beS Slbenbtf fud)t, unb lofetf ©eftnbel, batf

überall babel fein muß, too ein Auflauf brofyt unb e£ einen ©paß ju

geben oerfpria^t. ^KeS betoegt bte guße unbetoufjt gur Gelobte ber

^uftfanten. Dtaljen entftefyen, ©ruppen btlben, Paare ftnben fia).

<OUt& treten neue ftiguren fjeroor, bte ftd) fn bie 'Bitte eineß fa>nell

gefa^loffenen£relfeSftel(en,ifyr^er^letn fingen, tyre 2Daren anpreifen.

3uerft ftellen ft$, frtfd) toie oon ben bergen geftiegen, tiroler unb
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QivoUrin vov, bann fommen Nürnberger unb Pfefferfudjenmäbdjen

mit ifyrern bunten unb fußen Äram an bie 3Seü>. folgt gur alter*

graten (Erneuerung ber 2Dagenfa)mtermann mit feinem (Efet unb in

ben Raufen uoUfttyrt fyavUtin feine fpaßbafiten Äünfte, tanken auf

fyofyem, buntberoimpeiten ©erüft, batf inmitten be£ "Jttarftpfatje* gu

betf Jcfte^ ^^en aufgeftelit umrbe, <5a)äfer unb (5d)äferinnen immer

oon neuem ffyren anmutigen Zeigen in ber D^unbe. 3lber bem Sang foli
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fefn volkß SRed)t werben: eben erfcfjeint, fdjon von Betfall begrüßt,

fdjlanf, gterttc^ unb golbblonb, bfc reigenbe Sängerin, um tyre form*

volle unb garte unb boc^ leibenfcf)aftlid>e Äunft gu geigen. Unb ba£

gange unenblid) geliebte SRofoPo erwacht mit einem Wale. <5efyt 3fjr,

wie e$ bie Jüfje betf %lfd)en$

fa>>eben macf>t, wie amüfant

erf burdj tyre (eisten DSöcf*

d)en tDe^t,(ic^fe^t fetfe leucf)=

tenb fogar in ben Lienen beä

forgenuotlften $au$vatex&

tDieberfpiegelt unb, faum Ijat

ber Sang geenbet, bie #änbe

aller, bie gufcfjauen burften,

immer von neuem gum Bei*

faltöflatfdjen aufeinander

treibt? Slber wie ftetrf auf

£uft £eib folgt, fo auc$ auf

biefem3afyrmarft t)c$ bunten

Sebent. 'Dura) Die ©affer

drängt ficfj mit feinem t>er=

luberten 2Deibe ber ^ori*

tatenfänger, entfaltet feine

refyenwciä mit Silbern ge=

fcfjmücfte gal)ne unb fingt,

mit bem ©tocf auf bie ein=

3«*rmorft«feft: *ürn6er3er ^ ^
Begleitung mit feiner tDeinerlidjen (Stimme eine empftnbfame @e=

fdjtcfjte oon weltlicher £uft unbJpollenpefn — beim Äefjrreim gur33er=

ftärfung be3 ©(bäuerlichen von feinem ^eulenben 213eib begleitet -

gur Belehrung, Slbfcfcrecfung unb (Erbauung für alle guten fityriften.

Bon ben 3uljorern fft ben einen gum ^Deinen gumute, ben anberen

5*
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jum£aa)en, aber elegtfcfje (Stimmungen Dürfen nia)t auffommen, Dafür

ift auf Dem 3af>rmarft$feft geforgt: in Den Äretf fpringt ^Harmofte,

Der fömutyge <5aooparDenfnabe, Der fa)on feft langem, nad) ©elegen=

fetten autffpäfjenD, Den Jaffvmatftitxvbtt Durajftretfte, unD beginnt

fein 33etteUfeD 3u piärren, befommt aud) von Den feftltö) ©eftimmten

Äupferpfennfge sugetporfen, um Die er fia) mit Den anDeren 33uben

3a^rmarftdfeft: Worftatenfänger
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raufen muß. Slber plotjltd) mfrD alleß ftltt, Denn je^t erfojeint oor

einem ^orfjang, Der Die DSücffelte Deg immer auf Der 2Dant>erfa^afr

t>on Ort ju Ort befmDlldjen Sfyeaterfarrentf oerDetft, $antfu>urft;

er madjt feine Sprünge unD läDt Datf geehrte }3ubllfum jum 33efua?

Der großen ^orftellung Der alten iptftorta von <?ftr>er ein, Die gletdj

3af>rmarftSfeft: 3ffleuner

, beginnen tolrD. 3lUe3 brldjt Im Slugenbh'tf auf, erregt, ertoartung&=

voll oDer befufttgt, Dem Dfrif 311 folgen unD ftromt — wäfyvenb Die

Ogene fla) uueDer langfam tote elnÄaruffell 3urücfDref)t unD Die ftetne

33üf)ne mit Dem bunten ^orfjang von neuem ftdjtbar toirD - auf feine

Pld^e Im Sljeatrum. . .
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£antfa>urft fpnngt fyerju, um Me Stüter an ber SRampe be$

33ä$n(ffn0 anjujünben. X)er XMreftor ^aft nod> efne Keine 3lnfpracf)e

mit gehörigen iptwoeifen an bte 3ufcf)auer, bann nrirb ber S3orfyang

äcfoenb aufgesogen unb Die erftaunten klugen fetjen, fcf)6'n bunt auf

£emu>anb gematt, ©a^ofj,3^ron unb ©afgen betf ftatfertf 2tya£t>erug.

«JJWa^maÖajen 3a&rmarftSfeft: fflarmotte

<5etn Liener unb ^t'ntfter Jpaman, ben fpttjen, etotg fyerunterfaUen*

ben Sput auf t>em £opf, tpanft f>erem, uue eine Puppe an ber <5d)nm

baumemb, unb entfnittt jtfajenb feinen tueffföen ptan. na&t,

gieta^faltö fcfjtoanfenb unb an Jaben fyängenb, ber gute Äatfer felbft,

fetjt ftd) mit '«flfttye auf fem Sfyro'ncfyen unb ertetft bem Ratgeber

^lubteng, ber- mbemer beweglich über bte fd)(tmmen 3ubengu Nagen
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beginnt— ihn befchtoa^t unb bem Dfatlofen ben 33efehl gur Sotung

SHor&ocfcaW, be$ ©efahrlichften unter ben 3uben, entlocft. - ??aay

bem nun nach bem erften 3lft betf Dramatf ber Vorhang fchtoerfälltg

gefallen tft, benutjt ber Dtreftor bte feltene Gelegenheit, ein fo großem

Publifum vor ftdj 3U haben, um t>Ce Sur feinetf ©ifrfchranfetf, ben er

neben bem Hühnchen aufgeteilt hat, gu öffnen, unb anpreifenb auf

bte mitgefürten Slrgneimittel, ©alben, Pillen, tropfen, ^trturen,

tariere, purgangen gu beuten. €in Slnftaunen unb Jpanbeln beginnt,

toa'hrenbbejfen ftch bie ©ebilbeten über bte (Einbrüche bt# <5ptel3 leb=

fcaffc unterhalten, Sluch efn ^tldjmabchen (tft fte nicht bem ©ingfpiel

entftiegen?) bietet fd)üa)tern in ber fo entftanbenen 3u>ifc{>enpaufe ihre

2Daren an unb toirb gleich ftürmifch von einem 3tgeuner unb einem

3igeunerburfc^en (fommen (te nicht gerabe$u>eg$ au$ ber italtenifchen

CRäuberoper?) belagert. %btr jeber £arm oerftummt auf ber ©teile,

benn #an$u>urft ruft eben ben beginn betf gtoeiten Slftetf au$.

Da tritt vor (Efther, bie buntbemalt unb autfftafftert toie eine

J3uppe ift unb auß runben ©latfaugen auf bte perjtfche Umwelt blieft,

ber gängltch oerftörte ^ttorbochat hin. £r flagt, fcfjluchgt, fchrett unb

bittet fte, ftch für ihn gu oertoenben, umfonft,- er mahnt fte an ^Dor)(=

taten, bie er ü)r erliefen, erinnert fie baran, baß er ei toar, ber (te an

ben £of gebraut hat/ (te ift gerührt unb fchmergerfüllt ftnfen betbe,

an i^ren gabd)en baumelnb, einanber gu — boch h^ft baß alletf nichts,

fte fürchtet für ftch felbft. (Enbltch toeift er barauf hin, baß fte nach

feinem Sobe roeber ©elb noch ^an& erhalten toürbe/ ba£ fruchtet.

<5ie fchtoebt hinauf gum guten Äat'fer. Unb baß Publtfum fchetbet,

toie ^orbochai, auf ben guten Shufgang beß Dramatf r)offcnt) unb

ben böfen Jpaman fchon am felbftgegimmerten ©algen hangen fehenb,

für heute oon bem <5piel, baß morgen — toenntf heH fcm wirb "~

mit (Springern unb <5eiltängern feinen Qlbfchlufj ftnben foll.

Denn unterbejfen ift eß bunfel geworben unb ber ^onb über

Plunbertftoeilern aufgeftiegen. ^ber baß tft bem alten €>chattenfpfrl*
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mann gerabe reajt, ber nun feine Äünfte geigt unb, 311m gefangenen,

t>on 'Dubelmuftf begleiteten Sert, mit feinen leudjtenben $igüra)en

ein£, gtoet, brei bie gange <5a)öpfung$gefcJ)tcf>te t»ieberf)olt. £angfam

f)at jtdj fdjon ber eine ober ber andere, bem oom ungetoofjnt (angen

Aufbleiben unb all bcm bunten »opeftafel bie Augen fajtoer geworben

finb, toeggefcfylidjen. Ttun bricht alle£ auf. 7loa> einmal fa^toirren

bte ©efpräaje lauter, bann fjat man fid), ber fpäten <5tunbe toegen,

fcfjnell bie #anbe gefcf)ütteft, für ben naa>ften Sag noc^ rafa) Abrebe

getroffen unb nun toanbelt feber beim auf* unb abfteigenben (Bdjein

ber Laternen unb 3Dinblid)ter nad) ipaufe, burdj toinfltge ©äßajen

ober über ben bimffen ^tarftplatj, too in einer (£tfe bte fleine Sängerin,

beren letzte bunte glitter je^t traurig in ber füllen ?lacf)tluft um
ifjren garten Äörper fangen, eng an #arleftn gebrä'ngt, ftef)t. Unb

in einer falben (Btunbe mtrb in piunber&oetlern nur noä) ber

3Ronb auf fein.

£eing Jperalb
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3toifd)en ber frühen 'pprtoöc be£ $)imme(dfturmd unb ber Äraft

unb ber fpätcren Periobe ber ©ebanfenfyerrfcfyajt unb ber Qrnt=

mdtertalifterung muß bet ©a^iller eine tur^c 3ett t)cr ^Deicfyfyeit ge=

legen fyaben. <5ie bilbet £>(c 53rücfe 3toifd)en Jenen beiben großen

2 eben^epodjen unb fann toeber bie törperlicfye $ebunbenf)eit ber erften

— freiließ auefy ntcfyt tfyren unmittelbar aufquellenben DSealitfmutf, tt>r

Jeuer, ifn* 5empo — befejfen fyaben, nod) bie rein geiftige Orientiert*

fyeit unb etbtfrf>e 3ielficf)erfyett ber jtociten unt» let3tcn. t>at über*

fyaupt ben Slnfcfjein, al3 ob fie if)rer 9?f<$tung nid)t fo ficfyer getoefen

fei, al£ ob ©c^tlCcr J)ier ben rechten 2Peg ober baß, toatf er bafür

fyielt, weniger flar a\8 fonft erfannt fyätte, unb man toirb ben (Ein*

bruef einer fyolben Verwirrung eigentlich nirgenb^ lo& Qrtf ift eine

3eit, in ber fiefy ineletf löft, (Einöllen in ber 33ruft jerbrea^en unb

baß Tteuc, baß feine (Blatten oorautfuurft, nod) feine gmingenbe unb

einfdjmürenbe Jorm angenommen f)at. (Eine 3eit ber 0eligfeit in

fiefy felbft unb boefy irgenbtoie aud) ber SDefymut, ber Träumerei, ber

toeiten taufenbfadjen unoerbauten 3ttoglid)feiten, beß ©lürferf im

23efitj beß ^ugenbliaM unb, man follte meinen, ber £icbe. Tiie ift

<5d)Uler weniger er felbft getoefen. ift bie 3eit beß Slbfdn'ebetf oon

ber 3ngenb. 3n ifyr ift „T>on (larlotf* entftanben.
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(£fne unau^fprec^tfc^e 2Pe(cf)f>eft liegt über ben Korten berf ©e=

M$fA (Seine <5prad>e fft unnaa^afjmlid). 'SlKetf fließt, ift feiben=

fc^afitlic^ betoegt unb boa^ feufa), fc^et'nt überftrömenb unb aurütffjaltenb

3ttgleid). ©er g'tuß ber 33erfe gleitet in£ Uferlofe, aber ifyre innige

Gelobte fft aud) voll ©probtgfei't, ooll von einem Qrtroatf, ba$ vor

ber 2Pelt gurücfgufc^recfen fdjeint, fiaj In fid) felbft oerfdjließen möchte,

vlber alle biefe ©egenfäfje fmb in SUafjrtjeit gar nid)t gegenfätjlia^,

tt>eff fte Elemente einetf ©tfted finb, ber fte feft gufammenbfnbet.

^euwßt fft f)ier ba£ jartefte ©efüljl bargeftellt, a\# autf einem

33oben auftpaa^fenb, ber (Stein fft. ©ie ©eftalten finb umgeben oon
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T)on Carlo«: ^orjfmmer Der Äönfgfn

ben dauern betf fpanifcfjen Jpofetf, Pf)tttpp$ betf 3tx>etten Unmenfcf)«

ftcfjfett regiert, t>fe f<^tDärmertfcfyfte, fc^euefte, gang f)oflfnung3(ofe £tcbe

föeüit In febem ^ugenbttcf in ©cfafyr, vom 3eremonfell erbriteft gu

werben, ^tfuitin fa^lei'djen, ben dürfen geneigt, buref) bie enbtofen

Don Carlo«: 3fmmer Üf« Äönla«
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Don Carlo«: fflarqute J3ofa

®änge, über jebem Jpaupte fya'ngt broljenb bie 3nqutfttton, bie, ollem

^enfdjitajen entfrembet, im Unbefannten thront, ©etbft Äieib unb

Gattung bewahren bfe (Starrheit be£ Oberfommenen unb nur au3

Den klugen unb — in unbedachten Momenten — au# Dem ^unbe

bricht übermädjttg menfcfyu'cfyetf ©efüf)l.

Qlber aud) ba$ Unmenfcf)lia)fte f)at fn'er irgenbttue, unb ra'tfeU

fyaftertoeife möchte man fagen, einen £)aua? von <33etcf)f>eit. T>aä

(Starre in liefern <5tücf fft ftarr, gctoiß, aber etf rufyt in einer miiben

<£pl)a're, tft eine^ ©röteren, batf ai£ ©an3e3 bura^autf toeicfy

erfaVtnt. (Ein D?af)men umfpannt ba3 33tlb mit fanden Linien. TKefer

<3\af)men tft ber ^ertf.
#
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festen mir Die 3lbfta)t otß (Spielleiten* Wa? SReinfarDt ju

fein: Deutlich ju machen, Daß l)ier Drei Ebenen Der Äunftgeftaltung

hefteten, bie, bei aller 33erfayet)enf)eit, fid) nfo)t etwa gegenfeitig auf*

Gebert; gu aeigen, une in eine ^tmofpfyäre von 2Deid)l)eit eine Weit

Der ftarren formen gebettet tft, Me uueöerum mit ifjren ftetfen @e=

©änbern, ©emäuern unfc ©ebräudjen einen Äern oon reiner ^enfe^*

lidjfeit in fid) bewahrt - gleid) Greifen, pon Denen Der eine fid) immer

um Den anderen fdj ließt. .

T>on Carlo«: ^Iba
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Die Sluffüljrung gab ba$ yUenföiity menfdjlfä), war benutzt,

batf (Starre unb Drofyenbe Im fpanffcfjen Äoftum, in ber 3eremonle

in farg belebten Baumen, in £ld)tern, ble au# ber Jmfternu* ent*

fernter ©änge unb ©emäcfyer aufgutaudKn (offenen, (n fpmmetrlfd)

gefa^nfttenen ©arten unb überhaupt in jeber angewandten £lnle unb

§arbe fyeroortreten unb boef), trotj blefer Äälte- ber äußeren formen,

batf mtlbe Jlulbum, batf r>tcr alleä erfüllt, nfa^t oergeffen ju laffen:

man fyatte ben (Embrucf, al£ wäre batf 33llb tn fetner Totalität, al3

u>ären alle jene ftrengen £fn(en mit reellen fjaua^aften Paftelltonen

übermalt.

Dramaturg ifa^ erbfeit ba£ ganae <93erf, bem von fer)er oorge*

toorfen nwrbe, e£ fjabe in feinem erften Seil Don (£arlo£, fm gtoetten

ben 2ttarqutö Pofa gum gelben, eine ftarfe einheitliche Querajre: ba

garifdjen bte bebeutenben Darfteller betf (Sarlotf unb beö Pofa

eine überragenbe Darftellerperf6nlid)feit a(3 £önig P^tltpp geftellt

toar, perfchroanb ber 33ruch unb belbe ^äfften tourben jur <5Cn^ett

t> erfahrneren.

Jpeinj Jperalb



pentfyeftlea
Betrauungen De« 37la(er$

6}Veift$ "Drama Pentfjefilea fptelt auf Dem <5a>lacfjtfe(be oor

vV Srofa. ©eine gelben unb $elbinnen fprea>n oon 33rutfen,

ftelfen, Däfern unb Ebenen, ipatn unb $ügel. 3m iaufe betf <5tucfe3

änbert fta> ber ©cfyauplatj toieberfyoit, bUibt aber benno$ berfelbe.

ift, atö ob man biefelbe £anbfcf)aft von oerfdjiebenen (Berten (te^t.

Ogenen fpielen jtcf) im ®ef)en ab, anbere fm Saufen ober mäfjrenb

bc# (£rf(immen3 oon ipo'ben. Da eine ^nbcrung ber ©jene einer=

fefttf fm ©ebicfyt fctbft bebtngt ift, anberfeitö e£ aber eigentliche %tU

fayüffe nidjt gibt außer gtoei ganj fcfjarfen 3äfuren, bei benen man

ben 93orf>ang falten (äffen fann, um bem 3ufc$auer im unauff)alt=

famen ftluß be$ ©efcfyeljentf eine Sltempaufe 3U gönnen unb bte <5je=

nerie ju änbern, far) ia) micfy genötigt, bie Drefybi'tfyne 3U oermenben.

3a) glaube md)t, baß fie Jemals ftcr) fo glänjenb betoafyrt fyat tote in

biefem gall. (£# ift burcfj bie Drefybüfjne möglich, offene ^enoanb«

hingen oorjune&men, toafjrcnb man roeiterfpielt. Die ©riedjen ftnb
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auf einem (Sdjauplat} unb Die ^n^onen auf einem anberen,- fKe

finD räumlid) tatfad)ltd) ooneinanber getrennt. "pentfyefilea Parin,

gefüllt von protoe, tDtrflicfj von Der Quelle unter 3pprej]en „fm

©eben auf eine 23rücfe gelangen* unb über Me 33rucfe f)inroeg auf

einen bofycn £)ügel.

Die £>ref)fdjeibe ift von einer f)of>en, runben, tx>effj gematten

^auer oollfommen eingefaßt)j]en, bie a\$ Jporijont bient. 'Dtefe

SDanb wirb burd) einen fompd'31'erten Apparat, ber laternenarttg in

ber 'JKitte oben f)ängt, t>erfa)ieben beleuchtet, mtyvenb bie 23eleuäV

tung Der(5cf)aufpte(er burä) anbere, t>on ber'Eu'ttellampe oollfornmen

unabhängige Apparate cjefcr)icr)t. 3luf Der Drefyfdjeibe ftefjen %xoti

ipugel aufgebaut, ein niederer unb ein fyofjerer. Zmiföm beiben eine

fasere ©teinbrüefe mit plumpen Quabern, bie ba£ gtoifd^en ben

Mügeln liegenbe $al in einem 33ogen überfpannt. Die #ügel jtnb

oon allen leiten gangbar, fie beftefyen au$ fanft an= unb abfteigenbert

Pentfjefflea: T)rel)Büf)nenpIan
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pentf>eftlea 81

Äuppen au* <pola, Die mit Dicfer ßolfterung oerfehen fmD. Die Polfte*

rung Dämpf* Den ©<hall Der dritte oollfornmen, man hört nicht Da*

illußonftörenDe fallen Der (Schritte oDer Slufftoßen Der Sanken«

fa)a(te auf Den JpoläboDen.

#üge( I ift mft lehmfarbenem, unY<5anDboDen tofrfenDem <Stoff

befpannt; ?)uge( II, mit furjem, toelfem DSafen belegt, unterfcheiDet

jia> in ftarbe unD Formation ganj fcharf von <pügel I. Da* $al

3toifc§en beiDen ift wie gepolftert mit frifcf>em grünem SRafen. Sluf

Jr)ügel I, too er am fanfteften 3um Sal abfallt, ftehen gn>cf hohe 3p=

preffen, fie befchatten eine fn gel* gehauene Quelle unD eine bavba*

rifa) bemalte unD oergolDete Dianenftatuette, Die Die ^magonen au*

Einlaß De* D^ofenfefte^ aufteilen. Die 33rücfe ift au* rotem ©tein,

auf ffjr fpielt fic$ Der erfte Auftritt Der ©riechen unD Schill* ab.

2DäfyrenD &e* Abgehen* Der ©rieben, Da* fluchtartig fein muß, folgt

eine offene Drehung, Der <5a)aup(a$ änDert fleh gu £ügel I, unD

Pentfyefttea tritt mit Den Stmajonen auf. 'Die ^ofemnaDdjenfgene

fpielt im Sal an Der Quelle, Die ^auptfgene Schill* mit Penthetflea

uMeDer auf Den fanften Abhängen oon ipügel I, xoahrenD man Jpügel II

al* Dunfle (Silhouette im JpintergrunD hat unD Die 3ppreffen Durc$

Drehung naa> linf* gefommen finD. Die ©chlußfgene De* Drama*

fpielt bei Dufterem SlbenDrot 3unfa>n $el*blöcfen auf Dem gtoeiten

$ügel.

Die oerfchieDen profilierten ipügel ermöglichen eine unenDliche

^lannigfaltigfeit in Der Gruppierung Der Darfteller. $* ift oon

oiel größerem DSeia, ©nippen auf unebenem al* auf ebenem Serrain

aufjuftellen; Da* ^alerifa^e ergibt fia) oon felbft unD toirft nie ge=

3amngen. SlußerDem bietH Die betriebene Deforation Den großen,

befonDer* in Diefem Drama öffentlichen Vorteil, Daß man Den

^Kenfdjen ftet* gegen Den ruhigen #intergrunD fleht, oft beinahe al*

«Silhouette, Da icf) e* oermieDen habe, toie e* fonft offtnal* üblich ift,

ein gleichmäßige* £icf>t über Die ganje 33ühne ju oerteilen. 3n Der

6
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ppnt^cfftca: Sanöfcfjaft

Beleuchtung ift weniger 3#ert auf eine realiftifcfje SEHrfung al# auf

Stimmungen gelegt. X)ic ©riechen und ^majonen fteben meift t>or

einem fcf)u>efelfaf)lcn, unurirfliefen, aber aiß Hintergrund durcfyau^

günftigen £)immel. 3m (etjten 3eil detf <5tücfe£ unterftütjt ein bläu*

Ud)c$ CRot de$ <pon'3ont3 unrffam die Vorgänge.

Bei der Äoftumierung der Darfteüer galt etf ^unäc^ft ettoa^

©laubljaftetf f)erau^ubringen. (Gerade bei Äoftümftucfen in antifem

©etoanö ift die ©efaljr, inä Operettenfyafte 3U fallen, nafje, in^-

befondere f)ier, wo ein Qlmajonen^eer dargeftellt toerden follte. 3cf)

uerfucTjte diefe flippen auf fotgen&e Q33eife 311 umgeben: alletf, ma$

getragen roird, fotoofyl ©etüänder alsf aud) Lüftungen, £)elme und

Waffen, find fünftlicf) alt gemacht unb gedämpft in den S^rfon.

T)a$ Srtfot ift oollig vermieden, ©eficf)ter, Qlrme, Beine und Ji'tße

find braun gefcfyminft, tkfbvaun bei den ^Imajonen. Die ©rieben

tragen auß Tupfer derb gedämmerte $elme mit Slafenfcfjutj, großen

SDangenflappen und toeißen oder fdjujarjen ^oßfjaarfa'mmen. <5ie
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haben £eberpanger, bie nur bei Den Äönfgen bWPret mit ©olb oer=

Sfert ftnb, Obpffeutf tragt eine fdjwarge Sifenruftung. Jetex hat einen

farbig bemalten, einen Bieter im Durchmeffer ^attenöen ©chflb,

«Schwert uni) Sange. 3llle tragen einen Purgen, weißlichen, oerwafche*

nen £einenchiton, ©anbalen unb ^einfchienen.

Datf 2lmagonenheer ift in Drei ©ruppen eingeteilt: in 23ogen*

fchütjen, Seicht» nnt> (Schwerbewaffnete. Die (enteren bflben gugleich

eine 3lrt Setbgarbe für Pentheftlea. <5te tragen einen 'Sruftpanger

au$ bunPlem, ©eifern Seinen unb einen <5churg au£ bemfelben

Material, ber biß gur oberen Raffte betf Oberfchenfel* reicht. Panger

unb <5churg ftnb bfd)t mit Äupferfchuppen benagt, bie Äupferfarbe

ift variiert vom hellften blanPen ©lang biß gu tiefrot unb blaulich,

fobafj trotj ber ©leichformigPeit ber Lüftungen eine Mannigfaltig»

Peit ber garbe entfteht. Da£ #aar hängt in 3opfen geflochten oom

Äopf ^erab, unb ben Äopf bebeeft ein Äupferhelm mit hohem, fchwar»

gern ^oßhaarPamm. ©te ftnb mit furgen (Schwertern in roten £eber=

Reiben, rotfehaftigen SDurffpiefjen unb runben ober halbmonbformt=

gen (Schflben auß Äorbgeflecht bewaffnet.

Die £auptmaffe t>eß Slmagonenheeretf bilben bie "SogenfchüSen.

<5ie tragen eine im «Schnitt etwatf anbere Lüftung aU bie (Schwer*

bewaffneten, ein Senbentuch au# braunem, grauem ober weifc

lichem (Stoff unb eine leberne 3ttüt$e mit roter ober fchwarger Purger

(Straußenfeber. Die 33tüt$e ift ber Äopfbeberfung ber Slmagonen

auf ben griea)ifa)en 33afenbilbern nachgebilbet. (Ein 1,40 m hoher

23ogen, mit gellftucfen unb Seber oergiert, ift tr>re 2Daffe, bagu tra*

gen fte in einem großen lebernen, bunt ornamentierten Äoc^er eine

Qlngafjl 1 m langer, gepeberter Pfeile, #anbe unb Unterarme finb

oon einem mit ^letallfa^uppen befetjten $anbfchutj bebeeft. Die

leichtbewaffneten tragen (Stfenhelme mit Stafenfchutj unb <Straufjen=

febern, bie (Schuppen ber Lüftung ftnb au£ mehr ober weniger ge=

fchwärgtem Crifen, unb bie ftauptwaffe ftnb langfttelige, boppel*
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fo^nelbige Slrte. 3n feber ©ruppe wirb ein gelbgeidjen mitgetragen.

Älelft fprtcht #t>om golbenen £albmonb", unb fo tteß ich mobelllerte

unb bunt bemalte Dlanenfopfe mft großen #albmonben an Der <5tlrn

auf rote (Stangen fetjen. — Die ftürftinnen ber Slmasonen haben

ettoatf reifere Lüftungen unb toelße ^o^aarfämme auf ben Jpelmen.

Penthefilea allein, ble aua^ ohne Lüftung auftritt, tragt einen fefyr

furgen, (eisten (Ef)iton autf bunfelrotem, bunfel gemuftertem (Btoff.

3hre Lüftung Ift au$ toeidjem, fchtoaraem £eber, mit ornamental ge=

jammerten Öblbplatta^en unb toelßen Äaudmufa^eln befetjt. 3ln

einem breiten, oerglerten £ebergurtel trägt fte einen Dolch In goU

bener (Scheibe unb einen roten £eberfocher. Der ©olbhelm tplrb

mit Siemen unter bem $tnn festgehalten unb tragt einen weißen

^oPaarboppelfamm.

%ud) bei ben Prlefterfnnen ber Diana Ift ber 33erfuch gemacht,

ettoatf SDilbetf, Ungewohntem gu erretten. Datf ©6t$enblenerffcf)e

ließ jta) am beften burch bunfle ftarbe ber ©etoänber autfbrücfen.

Die Oberprlefterln tragt einen golbenen, barbartfef) mit Perlen ge=

fchmücften ftopfputj, unb ber obere Seil Ihrem ©etoanbetf befteht

au£ ©olbftojf. Die DSofenma'bchen tragen letzte lange ©etoänber

autf hellbraunlldjem, bpfiumartfgem, bunt bemaltem (Stoff, unb Ihre

Doofen tragen ße In flauen Horben auf bem Äopf herbei.

%m (Schluß betf jtoelten Elftem fcr>rett Pentheftlea nach ihren

$unben, um fte auf Slchfll ju het3en. 3n biefem unb im nachfolgen*

ben ^3l(be wirb fo otel oon jener ^eute gerebet, unb ba£, toam ge=

fagt wirb, Ift fo, baß man em ruhig toagen burfie, hier ben Diopter

wörtlich 3u nehmen. Daher totrb eine OTeute riefiger, hell unb bunfcl

geflecfter Doggen Im Ärleg^ug ber ^Imagonen mitgeführt unb ba=

burch bfe malertfaV SDirfung bem ^fffc^tuffe^ aufm ftarffte gehoben.

(£rnff (Stern

Digitized by Google



fe Sluffü&rung t>on 33üa)nen* „Danton** Sob* burd) Waf
ftetnf)arbt ftellt einen Verfug öar/ £ c**n ©tücferf

burdj neue bittet ber33üfme aufflammen gu (äffen. ©fe TtottoenMg/

fett, ftdj gu befa^ranfen, ^at, tote fo manaVtf 5Dertoo((e, aua> btefen

Darftettungtffttt gefcfjaffen. 3m Dritten Ärieg&mnter umren (Stoffe

unb ^atertati'en, t»te fie ba£ Sfjeater für Die Dnfgemerung etnetf an

<5d)aupfäf3en fo retten <5tücfe3 braucht, etnfaef) ntajt mefyr aufeu=

treiben. (Ein bura?gmfenber (Entfdjmß a?ar fcfjnell gefaßt: unb ^ein*

fjarbt unternahm ba£ 2Dagnt3, etnetf ber größten 2Dtrfltd)feitäföau*

fptele unter 33er3ta)t auf jebe Realität (n ber Deforatton 311 fptelen,

entfloß fief), ben ftcfjtbaren Seil be£ großen CRet>o(utton3brama£ toi

u>efent(td)en au£ ^enfa^enteibern unb £i'd)t aufzubauen.

Digitized by



T>antond SoD 87

(Sine neutrale Deforation ftebt u>äfn*enb beß ganjen Slbenbtf

auf ber 23üf)ne, bie toeber Onnenfgene noef) 3lußenf3ene unb bafyer

f)ier beibetf ift, DSecf)t3 unb linftf ftreben mächtige runbe (5äulen=

paare von berjarbe beß oeruntterten grauen (Steint naefy oben. 'Die

toecfyfelnben ipintergrünbe finb etnfaa^ getpäfjlt: oerfcfyiebenfarbige

Vorhänge, (Stufen, auf benen bie ^ttglteber be£ Äonoenttf unb beß

9\eoolution3tribunaü* fyoefen, unb

bi'e gleicfj barauf aiß treppe er=

fcfjeinen, über bie ein erregter ^3o(f^=

häufe ben3uftt'3pa(aft 31t ftürmen oer*

fudjt, ein ©ftter, eine grüne 2Danb

mit Q3ücf)ern, ein ©efängnitffenfter,-

faum ein= ober 3toeimal taucht in ber

gerne ein etücfd>en "ßariß auf. %ii

baß ift nia)t fefyr toicf)tig, uerfu'egt,

toed>fett im ^lugenblicf. Waß bleibt,

finb bie gewaltig = grauen (Säulen,-

ein großer 9\af)men, ber aber immer

unb auf mannigfache 3Peife in baß

(Spiel hereingezogen toirb. 3n i^m

rollt ftch baß £>rama ber großen

9\eoo(ution, fptelt ficf> baß £eben

Dantontf ab, t>om erften 3lugen=

Danton* SoD: SoMpterr blicf
'

Öer * m ^
am (Spieltifcf), ben Äopf in einen

grauenfcf)oß gebettet, jeigt, biß 311m (ctjtcn Qlugenblitf, too etn^onb=

ftrctf bie ©uillotine, bie eben fein <paupt 3ur festen 3*uf)e gelegt f)at,

formal unb f>oa) autf bem Dunfel treten läßt. "XMefe (Säulenpaare

auß (Stein erfahrnen tote Ufer, zwiföcn benen ein (Strom fließt,-

ftill manchmal, oft ftürmenb, aufjifc^enö, braufenb, bura) ein Q:ngtal

brea^enb, über Reifen ftürjenb, 3utoei(en biß an ben Jpimmel fcf)äu=
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menb. <5o hat 23üdmer bo£ X)antons©c^i(ffa( frifd) au3 ben £)änben

Der yßirtUfyUit genommen unb raudjenb noa) von 33lut unb jeber

trbifchen Bewegung, faft ungeformt, in fefn Drama geftellt. <5o trat

e£ ^ter, auf biefer 33ühne, toteber oor untf in Qrrfa^efnung, tourbe

3um jioettenmal förperliO), fn eine 2Dtrflta)f ett jurürfgeführt. Slber

in eine SDfrflichfeit betf bewußten ed)efn$.

fommt nämlich nicht barauf an, baß in einem Äunfttoerf

ein Vorgang genau bem äußeren £eben folgenb nachgebilbet toerbe

(obgleich biefe 3ttethobe auch feine&oegtf immer ju ©erachten ift),

fonbern nur barauf : bie 3nten|ttät ber Ttatur, tpenn auch auf einem

anberen 2Dege, 3U erretten. Oft ift Slnbeutung mehr altf getoi(fen=

f^afte Slutfgeftaltung, namlic^ überall ba, wo t)a$ - auch im benfbar

größten Umfang - Dargeftellte lächerlich flein neben bem 2Dirflich=

Uit&bilb ober ben eingewurzelten S3orftellungen unferer P^antafte

erfcheint. $ier tourbe nun ber Qrmbrucf einer ungeheuren fiülk unb

^annigfattigfeit, ber (Einbrucf taufenbfach »erzeigten £ebentf, ber

Orinbrucf leibenfchajitlichfter Bewegtheit erreicht, baburch, baß man

nur einen f(einen 'Slutffcfmitt febetfmal beleuchtete, mit einer Sintflut

gerabegu übergoß, toä'hrenb ba£ gange übrige 33ilb im Dunfel blieb.

7luv einaelne, ©ruppen ober Raufen, tourben in bie £ eiligfeit ge=

ftellt, toä'hrenb große ^Henfchenmengen im £albbunfel ober audj gang

unbeleuchtet blieben,- aber man empfanb ihre ©egentoart, horte fte

mit einmal flüftern, fprechen, auffdjreien, fah autf ber Jinfterntö

plotjlfch einen 3lrm intf £id)t greifen, unb hatte, too ipunberte oor=

hanben waren, batf ©efühl Saufenbe oor ftc$ gu haben. 33or liefen*

fa;atten unb noa) me^r oielleicht oor einem oerirrten £ia)tfa)ein, ber

jufällig auf eine toeitentlegene ©teile fiel unb auch ba noch 3Henfchen=

gejtchter aufleuchten ließ, erfdjraf man faft, unb getoiß ^at feiten ein

wirtlicher (Bttjung^faal batf ©efpannte, ©ebrängte, Unheimliche

biefetf bargeftellten ?lationalfom>ent£ gehabt.

%n biefem ^elUbunfel^ringip wirb überall festgehalten. <2r*
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wirt> bei ben ^ertoanblungen Durchgeführt/ nur (Befunden trennen

<5jene oon @gene; £lc^tcrtöfc^en, Jlnfternltf, £tcf)taufflammen fpteft

fta> In Der 3ett efne£ ^temjuge^ ab. %ud) fyer foüte burch batf

<5türmenbe, <5chnelltoechfelnbe, oft plötjitch Slbgerlffene hlnburcf) ber

ytr)r)\t)mu$ betf <5tüde& lebenDtg gemacht werben. 3m 3}unfel toer=

ben noch & |e legten SDorte unb fdjon bte erften Sporte hörbar, ©Ingen

unb Pfeifen ber ^ttarfelllalfe, ba£ gufjgetrampel jfehenber ©Omaren,

©ejohl, eine fn ber gerne

gehaltene OSebe, 33effallf3=

braufen gleiten in ble <£lnfter=

rti& hinüber, toanbeln jtch

langfam 3U ben ©eräufchen

M nachften ^luftrlttetf ober

brechen unoermlttett ab.^Iuch

ba£ gefprochene 2Dort unb

batf ©eraufch in ben etgent=

liehen ebenen toerben auf

eine ähnliche Steife tote

ber bübd'che Zeil behanbelt.

Uberall ftehentabteferglefaV

fam brennenben Qltmofphäre

ble ©egenfa^e ftarf unb grell

nebenelnanber, toenn auch

bie Seile bod) frgenbtole feft aneinanbergeflammert erfreuten. 3n

bfe <5tll(e bricht in jebem ^lugenbli'cf 33etoegung unb £ärm, oft biß

311m Orfan, büf 3itr ^aferet gesteigert. Qluf ben ©tabtplä^en toerben

Sbelleute an ben Laternen aufgefnüpft, toä'hrenb bte gurten ber

9?eoolutton um fte ^erum. In bunte flatternbe Gumpen gehüllt, ble

ßarmagnole tanjett; Im abgefchlebenen ©emaa) ruhtX)anton In ben

^rmen einer empfmbfamen ©rlfette, toäfjrenb faft ju gleicher 3ett

im 3afobtnerflub ble Meinungen, bfe für Ihn £eben ober Sob be=
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beuten, toilb aufeinanbcrplatjen, unb noch ber (e^te ©ang 3ur ©uillo=

tine totrb oom pöbet ber Strafte oerfpottet, umbrüllt unb umtanjt.

Diefe merfroürbigc £ichtoerteilung, biefe JinfterniS, auS ber

alleS <5id>tbare - bucJ>ftabUc^ unb bffblfc^ gefprodjen - heraustritt,

herausbricht möchte man fagcn, gibt auch bie OJtögltdjfett, bie #aupt=

geftatten auf baS fräftigfte gu betonen. Danton, ber ^otfStribun,

bejfen ©efte »felleicht ein wenig 3U föön ift, ber etferne <5chulmeifter

9\obeSpierre, <5t. 3"ft mit bem 2)läbchenfopf , ber unter ben 3ier=

({elften ©ctoänbern baS faltefte $erj tragt, jte alte fcheinen auS ber

^enge ün Dun fei aufgefttegen, fcheinen noch mit ihr burdj taufenb

Albern lebenbfg verbunben, aber fic manbeln, fpredjen, fämpfen ftetS

in einem ÄreiS oon Sicht. DaS Ttebeneinanberftehen oon Jpell unb

Dunfei, von £ä'rm unb ©tille, macht eS möglich, bem 33ebeutungS=

oollen eine ganj befonbere Äraft beS SluSbrucfS 3U geben, <5o wirft,

nachbem bie 27lajfen jtch tangfam beruhigten, <5t. 3uftS gfoße 9?eoo=

lutionSrebe in ber ^ationafoerfammlung oom 2Deg ber ©efchichte,

auf bem bie 3ertretenen Millionen erbarmungslos liegen bitiben

muffen - btefer £6he= unb 9?uhepunft beS ga^en (BtucfeS, baS hier

an bie (frpigfeit anfnupft, — in ber plötzlichen, tautiofen, nur ein

paarmal burch fur3en brennenben Beifall auSeinanbergerijfenen

(Stille boppelt ftarf.

<pein3 <r)eralb
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t.

i'e ©etefyrten Definieren Den Älafftgtömuä burcr; fein ^erfjältnu*

jur Slntffe/ ober burd) bie <5pntfjefe von Spputf unb 3nM*

viüuaUtät; ober burd) ben tragffdjen Äampf gtoifc^en (Einjeltoftlen

unb fyfftorffcfyer Ttottoenbfgfeit/ ober burdj bfe 33anbfgung ber Setben*

fc^aft/ burd) bfe (Strenge ber gorm. Qaß Pubttfum fjat ftc$ popu*

larere Sluffaffungen auredjtgelegt: etf nennt Älaffifer, tooJ gebunben

bei Gedern erfcfjfenen fft, fm Sfyeater &W 11 Ufyr bauert, mit $oga

unb <5anba(en, Lüftung unb (Stulpenftfefem autfgeftartet unb mit

pietätootfem ^Martern in ben Sertbucfyern unb anbac^tgäfmenber

£angetoef(e angehört toirb.

2Denfgftentf toor batf big vov furgem fo. Jpeute fft barf ©äfynrn

fein unbebtngtetf äftfyetifcfyetf Poftutot unb 33egfeftpfyänomen ber ffaf=

jtföen Aufführungen me^r, man fpfeit ben f)eilfg*efyru>ürbtgen 23e»

ftano ber bramatffa^en SSPeitifteratur nfa^t bloß ber (iterarifcfjen Ärftff

]
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gu Siebe, bie immer leisten unb oornefjmen Jpergenifauf ba£ ©efcfjäft

Der anberen üergicfytet hat, man fpielt ilm nfc^t bloß, toefl er immer

noa> Die beften Paraberollen für öfe <5a)aufpteler liefert, man fpielt

if>n um feiner felbft willen, weil er „©efchäfr maa>t: bie flafjtfd)en

Dramen fmb— horribile dictu - gu „3ugftücfen* geioorben, <5fjafe=

fpeare toirb „en suite" gefpielt, ©oettye macht „ftaffe*, Poliere ift

beliebter atö Äabelburg, unl) ü)re ^ufführungtfgahlen nehmen t$ mit

Den fdjannöeln&en 3tffern fogar ber Operette auf. Unb ba$, ohne

baß bie Älafftfer fia> in ihren ewigen ©rabern umgubrehen brauchen,

ofme geioaltfame ^Imputationen, ohne bramaturgifdje S3ergeu>alti=

gungen, ohne 97lobernifferung unb Slftualifierung, ohne, nach eng*

lifchem Borbilb, ©^afefpeare für ben ©ebraua) etepetetiföer *37lCffe^

auf „Won" unb „tugenbhafi* gu frifleren, ohne baß, nach frangoßfchem

^orbilb, bem SPeltgangen <5fjafefpearetf bie untere £älfte, bie (Erbe

unb bie Jpolle, toegetffamotiert toirb, ohne baß, nach (talienifa^em

^orbilb, au^bem „ Kaufmann oon^enebig" ein(5hplocf toirb, beffen

BirtuofenbebürfniS ber tounberoolle le^te Qlft gum Opfer fallt,- frei*

lio) ber ©hafefpeare, ber Poliere, ber ©oethe, ber (Schiller t>on

beute,« bie foftlichen alten ©efäße mit neuem 323efn gefüllt, autf bem

©eifte unferer 3ett, au£ ber Sluffajfung unferer ©egentoart toieber*

geboren, mit ber Sea^nif be3 heutigen %.fyaUv8, ben Mitteln ber

heutigen (Bchaufpielfunft toiebergegeben, aber mit ber treueften Pietät

für ba& 2Dort, mit ber ptetätoollften Beibehaltung ber urfprünglichen

<5genenfolge, bie man nicht gerftören fann, ohne ben urfprünglichen

C^hpthmutf, biefeiS eigentliche $ergblut betf Dichter^, in bem bie gange

SDärme ber (Empfängnis unb betf OchopfungSprogejfeS ftrömt, mit»

guoernia)ten.

Diefe Pietät, biefe Sreue ift bie ©runblage für bie glücflia>c

(Eh* gtoifa>en Älaffifer unb Theater, unb ihr ift e£ gu oerbanfen,

wenn bie (Elje fruchtbar, bie gntchte fcfycm geworben ftnb.
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2.

Slber bie glücf(td^fte (£f>e ©ertragt aua) mal einen ©eitenfprung.

Verträgt tyn nidjt bloß, fonbern brauet ff)n gerabesu. S3ielleicf>t

fa^on betffyalb, um btc geioofynte Sreue auffälliger, rarer, toertooller

erfcfyeinen (äffen. 'Dann fc^meeft bie Legitimität um fo beffer. 33iel=

leicht aber aud), weil getpijfe überfa^üffKge Äräfte ba jtnb, tolle unb

übermütige, bie man in oer Qrfje gern oerftetft unb bie ein Ventil

brauchen. 3lud) batf Sfyeater mill fidj oon 3eit gu 3eit austoben, e3

r)at ba£ 33ebürfni£, gelegentlich bie Pietät bereite 3U legen, Pur3el=

bäume ju [ablagen unb alle feine fünfte, aud) bie frecfyften, fpielen ju

lajfen. 3Me oerfäumte Pietät läßt fiel) bann fcfjon ein anbermal nad)'

fyolen unb wirb nur um fo mefjr appreeiiert ©erben. Unb toenn ba£

Cappel fopf: X)(f TInfunft Dci Waler*
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^eater bie Courage &at, (la) ben ©egenftanb feiner (Ertratour nid)t

au& Dem fcfyleä^teften, fonbern gerabe autf Dem beften Q3eftanbe ber

Weltliteratur gu fyolen, fo toäcfyft manchmal au£ einem folgen ©eiten*

fprung ettoa$ tx>unoerfcf)6ne$ auf, ba£ neben ben legitimen (Erjeug*

niffen ju befte^en permag.

X>ie ftlafftfer fyaben e$ ja aud) nia)t anbertf gemacht. <51jafe=

fpeare nafjm, too er fanb. ©oetfye fyat biefe$ 3{ed)t betf Qid)ter& unb

be£ Sfyeatertf in unjatyligen ^u^fprua^en oerteibigt. Vollere fa^öpfte

mit t>ollen #änben autf ber antifen unb ber fpanifa^en Äomöbie.

Qboiii oenoenbete mit Vorliebe fpanifa^e Borbilber, unb jwar nic^t

bte a>entger befannten, fonbern ßeroantetf unb Sllarcon,- Dolberg

entnahm feine ©tojfe ben J^njofen unb bem „theätre Italien* unb

<5($röber ben engltfa^en ^ia^tern ber nadjffyafefpearefdjen unb ber

©tuart=Periobe ; bte Älafjtter ber Liener Poffe, OSafmunb unb

Tleftrop, fingen ifyre fa^opferifcfye Sätigfeit mit ber Bearbeitung älterer

ZDtener Pofien an unb fyaben fid) nfe geniert, bie <5ujettf frangojtfä^er

Sljeaterftütfe für fr)re "Sebürfnijfe umjubiä^ten. <5ie alle toaren eben

ea>te ^enfa^en be$ mirflia^en Sfjeatertf unb batf Sfjeater war f^nen

nia)t eine (iterarifa>e 3unftangelegen^eit, fonbern ein lebenbiger Or=

ganitfmutf, ber autf allen ftromenben Quellen gefpeift gu toerben

oerlangt. (Etf u?ar tfmen ein 33ebürfnt£, bie oorfyanbenen Äräfte

nicfyt erftarren unb oerjtegen ju lajfen, fonbern fie neu su beleben

unb i&rer 3eit gugufu^ren. Xtotf ©efe$ ber (Erhaltung ber (ebenbigen

Ärajt ift audj im Sweater batf toidjtigfte unb berjentge Sfjeaterleiter

ber oerbfenftoollfte, bem t$ gelingt, mogliä^ft olel oon biefer leben»

bigen Äraft bem 33efit$ftanbe feiner 3eit einjuoerleiben.

©ollen wir ^lobernen nia^t biefetf felbe D^ea^t fyaben, mifjoer*

ftanbene Pietät fallen gu lajfen, ferf anjufaffen, 33eraltete£ unb

£ebenSfäf)ige$ ju fonbern, Jenetf gu opfern unb biefetf 3U beleben?

<5oll t8 uni oertoe^rt fein (bloß toeil toir eine jünftige £iteratur=

gefällte unb ^T^eaterfrftff Ijaben) in bie ©djäaVe fyinabjufteigen,
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foftlfdjeS (Ebelmatenal von ben ©chartert 3U fäubern, e£ heraufeu*

holen unb eS, Den 23eburfniffen biß QfycaUvß, ber 3eit, beß Publifumtf

unb ber ©a^aufpiefer gemäß, gu3u^auen unb abjufchleifen? Tlidjt

einer von ben großen Tlot^etfern beß Qfyeatevß, auf bie wir unß be=

rufen haben, hätte auch nur einen Moment befonnen, nnß lädjelnb

biefeS Olefy gujugeftehen, oietleidjt felbft bann nicht, wenn tß if>n

felbft betroffen hätte. 2Denn nur toaS gutetf tyvaußtommt, an bem

©ajaufpieler unb publifum ihre ftreube haben.

3.

§erbmanb D^aimunb ift ein Dichter, bei bem baß 2Port nicht

Zeitig fft. $r ift biß sur Unerfo)6pf(ta)fett reich an Einfällen, an

Phantaffe, an bia)terffcher (Situation, an menfchltchem ©ehalt unb an

Weichheit biß ©emütS. Aber feine Diftfon ift, namentlich an ben

feriötf-patfyetifaVn ©teilen, oeraltet, feine bramatifcfje Äonftruftton

flüchtig, bie Sechnif feinet Apparate^, ber 3ett entfprec^enb, tylfioß.

©eine Phantafte toar bura) bie Plumpheit btß ihm jur Verfügung

ftehenben %ppavattß ntcf)t geforbert, fonbern gehemmt: ffe fa)toe(gt

in unausführbaren 23ühnenantoeifungen, bie in fcf)lechten, grell in

rofarot unb himmelblau gemalten Profpeften unb finbifchen 3auber=

funftftütfdjen einer primftioen 2^eatermafa)inerie ihre (Erfüllung

fanben. ©te ift, fdjeinbar, uferlos unb fchranfenloS unb eß fehlt ü>r

an Jener ©egenftänbd'a^feit, ofme bie gerabe Phantaftif am toenigften

(eben fann. Der einzelne pljantaftifche (Einfall ift begaubernb unb

oon einer btdjterifdjen unb mpfttfcfjen Stefe, tote fte wenigen Dioptern

belieben ift: ber Abrieb ber 3ug™b im ,33auer aiß Millionär*,

bie ftafjrt burcfj ben 3aubergarten in Diamant beß ©eifterfönigS",

bie Verehrung beß 3Henfd)enhaj[er$ burcf) bie SSifton feinet 3a)ß in

einem Doppelgänger in „Alpenfonfg unb 3ttenfchenfeinb" — aber

bie ^uSfu^rung ift oage unb oerfcfjtoommen, ohne ftarbe unb ofme

Detail. Die ©eifter* unb 3aubenoelt, oon ber ftatmunb nicht loS=

7
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jufommen fcheint unb l>fc man fid> allmählich alf baß ßfjaraftcnftffum

feiner Dichtung anjufefjen gewöhnt f>at, ift — bei aller Siebe gum

Diopter mujj etf einmal gefagt werben — Der eigentliche Jrembforpcr

in feiner Dichtung,- fie ift, von jenen paar granbiofen Einfällen ab=

gefehen, unraimunbifch unb bleibt Dalmer fft^enrjajt unausgeführt ober

o^ne £iebe aufgeführt, xok ettoaf, baß man fchnell ^tntpffcf)!, um
barüber t»eg jum Eigentlichen, gur Jpauptfache ju fommen. 3n ihr

fühlt er fich fremb; Darum fpricht er ^tcr auch nKf t'hnr Der

(Schnabel getoachfen war (ber, too ftch ber Dichter ju ipaufe fühlt,

fchr holb gemachfen u>ar), fonbern ein hochbeutfeh oerfteljtef, befla=

matortfehef Pathof, baß mit baran fchulb ift, toenn biefe Partien

fetner (5tücfe oft nicht fmblicf), fonbern ftnbifch, nicht naio, fonbern

faft läpptfch toirfen.

Der eigentliche D^aimunb ift too anberf. Die ©eiftertoelt ift

Oxappftfopf: T>if Poftttitför
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ihm von außen aufgegtoangt und aufgedrungen. <5ie ift Darf geitlfa)

oergängliche Seil an feinem 2Derr\ (Sie ift ihm nur DSequijft, eine

Tradition de* 5^ea(er^ feiner 3eit, die er oorfand, ein Bedürfni*

feinet Publifum*, mit dem er fich abfinden mußte. Da* Qroige an

ihm, da* (Einmalige, da* ©enial^aimundifche, baß Ungeitgemaße,

baß ^tenfchliche, fein Berhaltni* gur 2De(t, diefe* Berhaltni* eine*

unfäglich gütigen, liebevollen, traurigen, einfamen, toundgeftoßenen

#ergen* gu einer lächerlich böfen, feindlichen, fomifchen 3Delt, baß

mußte er heimlich in feine Dichtung, unter alt dem Bunten »erlogenen

©eifterfrintffram* oerfteeft, mit einfchmuggeln,- und dagu brauste er

den 3auberp(under, damit nur ja niemand in feinem Biedermeier*

publifum merfe, toie menfehenfeheu feine Äomif und u>ie fchmerglich

fein £ächeln fei.

4.

Daß ^enfc^lfay in den Sttittelpunft gu fteiien, da* oon DSai*

mund abfichtlidj Berftecfte herau*guholen, feine iogif und Dialeftif

deutlicher gu betonen, auch die im ©enrehaften ettoa* gögernde Äo=

mif breiter und ftöffiger ftrömen gu lajfen, toar die eine Aufgabe, die

(Ko) eine Bearbeitung au* dem ©eifte unferer 3eit gu fteiien hatte.

Die andere die Befreiung oon den seitlichen ©ebundenheiten und

Befchränfungen, gu denen Raimund durch den damaligen (Stand

de* Qfycaterß und feine technifdje Ungulänglichfeit gegtxmngen toar.

CRaimund arbeitete für eine Poffenbühne. 3xoei oder drei £0*

mifer, allerding* allererften SRange* und oon außerordentlicher Be=

Uebtfyeit, ihrer SDirfungen ooflfommen flauer und gerade dadurch ge*

gtoungen, fte mit fleinen Barianten immer oon neuem gu wiederholen,

überdie*, gemäß einer 3af)rhunderte alten Tradition, gu giemlich fef*
5

ftehenden £ppen, im körperlichen tote im (Seelifchen, geworden (der

kleine, Dicfe, Plumpe, der Magere, Jlfnfe, überlegene ufto.),- die

charmante (Soubrette, noch beliebter, für die da* freche (Stubenmädel

und der Äontaft mit den sperren im Parfett nicht fehlen durfte,- und

7*
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Der 3Seft Do£ tpptfdje farblofe }3oj|enenfemble; nidjt ju oergejfen Den

unoermeiDlia^en Pojfend>or, in Deflfen "EtunDe Der ©efangtftejrt t>on

oornfyerein nfajt ju oerftefyen unD Dafyer gtctc^gtftfg mar. X)a3 be=

Deutete: ^ernacfyläffigung aller ©efangtfterte mit 3liu$nal)me Der pon

Den $auptDarftellern gefangenen Couplet^; Jarbloftgfett Der hieben*

figuren,- fdjledjte T)eflamatlon Der fenofen (Stellen, befonDer3 &er

£iebe£feenen, tote fie In einem Poffenenfemble ublidj ift; ^ppifrjferung

Der fomtfa)en figuren.

Da3 alletf lieft (ta> Innerhalb eine$ heutigen Crnfemble^ unfa^tper

befeitigen. 3)ie ©efang^terte «mrDen, fm Slnfdjluß an Die alte

^ullerfdje "OTuftf, fcfjärfer pointiert, unD, ohne Den CRaimunDfdjen

©ttl 311 oerd'eren, ftärfer in Den Dienft Der £)anD(ung geftellt; We

Dienerfcfyajt 3. 33. oerlor fo Den letDigen Äomparferiedjarafter unD

erhielt garbe unD Bewegung. SMe ii'ebe^ftenen, von erften <5a^au=

fpielern Dargeftellt, tourDen oon jeDer Sentimentalität befreit unD

ganj auf einen £on naioer £)eiterfeit geftimmt. Die ©eftalt Der ftrau

CRappelfopf, Die bei DfaimunD niajt au3 einem eintönigen, g(eicr)=

gilttgcrf£amcnto fccrau^fommt, erhielt DaDura?, Daß man
^~ ibre larmopante Tlaajgicbigfeit bi£

jur letzten $onfequen3 trieb, eine be=

ftimmte unD u?irP=

fame fomifdje Jarbc,



oie nio)t umoefentlio) aur Sfarafterifierung ber DSappeifopffcben

Q^etefben beitrug. Unb aucfy bte Jrjabafufftgur untrbe über bte Moße

tec^nlfdje Sabbabeifomif ber 3Dteberf)omngen unb 33erbre^ungen

fyinauß in eine perfonficfjere unb menfa)(ta>re (Sphäre ber (EtteU

feit, eurigen ©efränftbett unb 33erftänbnu*ioftgfeit gehoben, au$

Der fia> eine neue ftoiie für batf ^appetfopf=@c^fcffa( ergab.

Der 23tebermeterdjarafter ber ^vatmunbjeit, bei tljm natüvUä)

unbewußt unb oerunfc^t, für un$ aber ein ftarfer fo(ortfttfcr)er 9?ei3,

würbe nid)t bloß in ben Äoftümen unb in ber Deforation ber 3n(e=

rteurtf (für bte ein ©tiegenljaiu* bei 9\appe(fopf, baß eine lebhafte

unb abu>ea)fmng&>oUe Bewegung ermöglichte, getoär)(t war), fon=

Öern audj in ber Gattung unb im Son ber Perfonen aufrf ftärffte

unterstrichen unb f>ob fiel) in überrafcfjenbem Äontraft umfo btutlifyv

ab von bem unerbittlichen Ttaturaitemiu* ber Slrmeieuteftene tn ber

Äöfjferljütte. ©fefe, an einem £ö!jepunft ort ©tuefe* feltfam tfoliert

3Wtfc$en feinen betben burcf)gef)enben unb jlcfy abwedjfeinben ©runb=

folortten, bem ^3tebermeier beß Otoppeifopffyaufetf unb ber ©eifter*

pfjantafttf ber Qlipentpeit, oerträgt bte fräfttgften Ql^ente unb berbften

färben: eine faft nieberlanbtfdje ©enreftene, am? Eifere, Ärafef>(,

£mbergejofj(e, ^erfommenljett unb 33efoffenfyett fafttg gemt'fcf)t,

über beren ßfyaoö aiß Oberftimme, tote eine Ql^nung einer reineren

2De(t, immer wteber <5a(a)en£ unbeirrbare^ £ieb oon i^rem ^ran^l

fcf>webt unb auß ber ftdj fcfjließifcf) jeneö unfäglicf) rüfjrenbe: <5o leb

benn wofjf, bu ftiitetf %anä\ loßlöft: „^enföenfjaffer, fpürft bu

nicf)t, baß jebe Äreatur, audj bte elenbefte, trgenb etwa$ (teben muß,

unb wenn tß aua) nur tfjr eigene^ Qftenb tft?" (Stefftetf SDefen beß

Sfrumorß, buvd) eine einzige ©ftuatfon gente^aft erfjellt.)

5.

9toppe(ropf ift bie Jpauptfacfye. Vereinten wir unß ungeniert

311 9vappelfopf ! <&ä)on im Sttef: „SHpenfontg unb *?7lenfa^enfeinb*



Dxnppplfopf

toar eine ung(ücf(tcf>e <33af>l, bie 9\aünunb für ben dornen feine*

beften Äinbetf getroffen ^ot. ((Ebenfo tote ©rtllparjer feine fc^onfte

"Dichtung unglürfltdj genug „'Öe* ^eere* unb ber £tebe Helten *

taufte.) 9\appelfopf fft 9vaimunb. 3n ifm Ijat er feine eigenfte

Ttatur unb fein tfcfffc* Srlebnü* gefteeft. 93erftecft. eein Sjevz, ba3

fo oon Siebe überftromt, baß etf fief) oor feiner eigenen Siebe nur in

ben fmnlofeften ipaß ?u retten oermag. Unb oon feinem £)aß nur ge=

rettet toerben fann, inbem cß ftd) mit ©raufen felber oon außen ftefyt.

9vaimunb£ ©letcfmü* für feinen 'SMcfyterberuf. Unb ein ©letcf)nü* für

jeben Dtcf)terberuf. Äein SDunber, toenn 9\appelfopf ber -örennpunft

betf ©angen getoorben Ift unb alte* im <5tütfe ifnn ?u bienen fyat.

9?appelfopf muß aud) bie Jpauptfacfye ber Aufführung fein. 2ötr

fallen fajon, tote alle 33eränberttngen ber Nebenfiguren nur barauf

Stetten, ifym bejfere, deutlichere, fd)ärfcr fontraftterte Rotten gu bieten.

Aber bie £auptfaa> fft natürlich ber <5cf)aufpteter. (Am tyeatn

überhaupt, aber befonbertf fyev.) Unb 1)kr genügt nicht bie bloße

Sechnif, bie treue (Erfüllung ber Aufgabe,- 9?appelfopf oerlangt ben

reftlofen Grtnfatj einer gleiajgeartetcn Pcrfonitc^fett in t'^rem ganjen
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Umfange. Sine fouoeräne Ttatur muß fn ooUfter fivefyeit au# Dem

9fei$tum einetf äbniidjen (Erlebnfjfetf fcfyöpfen fönnen. <5ie muß fm*

ftanbe fem, eine unenMf<$e @fa(a 3U umfpannen: oon Oer gutigften,

faft fcfjambaften 2Deicf)f>eit b\$ aum borftigften <paß, oon ber fd>mer3=

Kauften 33ereinfamung btö 31t uberftrömenbem £iebe3bebürfntö, oon

ber faftfgftcn Äomtf bü* 3U gefpenftigem ©raufen. T)a3u muß l)er

DSappeifopfbarftelier bif 3ttög(tcfyfett fyaben, über ben urfprunglidjen

Sert, ben ber 'Diopter 9totmunb für ben €>cf)aufpie(er Qfaimunb,

offenbar aud) mit Berütffidjtigung Der 3mprooifation£freiljett, no=

tiert f)<xt, ^fnau^uge^en unb au£ bem Slrfenai fetner eigenen (Erftn*

bung 3U fpenben. Unb wenn batf Sfyeater einen <5djaufpfe(er oon

berartig fe(bftfd)6pferifdjer Äraft beft^t, r)at e3 ba3 9\edjt, für feine

Bearbeitung bie Tlatur unb bie ©aben biefetf <5cfjaufpie(er£ 3ur

9\fcf)tfcf)nur ju nehmen; unb muß if)m ben 2Deg fcf)affen, bie <5$ärfe

feinet 37lenfcf)eni)ajfe3 nocr) bofyrenber unb bialeftifcfjer, bie Äomif

noa) fomtfcfyer, ba£ Unfjeimiicfje noa^ unheimlicher unb bie fdjh'eß=

h'cij heroorbredjenbe 3Henfcf)lid)feit noch gütiger, ÜebeooUer unb rüh=

renber 3U geftaiten. Der Slutfbrucf&oiile ber beutigen <5cbaufpiel*

fünft ift eben boa) ftärfer atö ber früherer 3eiten unb eine fo fäjarf

fonturierte fiiQuv wie

9?appe(fopf geftattet,

ja oerlangt, baß man

bie äußerftc (Spann*

toeite be3 erreichbaren

%ußbxud& anftrebt.

<öo entsteint) auß ber

DiaiePtiPberebcfsene,

ber troftlofen ^elan*

cholfebetf2Dalbmono=

iog3 oor ber &6'bler=

bütte, Oer Äomif ber
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#abafufbialoge, Der Überquellenben unb boch immer toieber 3urücf=

gerammten ©emüt&fefe ber gamilienfgenen unb ber automattfd)

gefpcnfttfc^en Doppelgängerpantomime eine ?5 l'9ur / W*# m greift

ftreng burchgeführten Btebermeierhabthu* tet'13 an Dfcfentf, teiltf an

(E. 2. Ol. #offmann gemafmenb, ben 9\appelfopftppu£ mit bem

fnnerften £eben unferer 3ett erfüllte.

Den 9\appelfopf fpielte in t>er Aufführung be3 Deutfchen$hea=

tertf ber ©djaufpieler vfttar Palenberg.

6.

3n tue 9\appelfopfu?elt laßt 9\aimunb etne beflamterenbe und

moralifierenbe ©etfterfomparfene Ijfnetnfptelen, bte ihren 3auber*

fpuf auß allerfjanb mafchtnellen Srtcftf unb Berfenfung3funftftücf=

d)cn ofme einheitlichen Sfyavattir unb beftimmte ftarbe beftrettet.

Die Bearbeitung t>c$ Deutfchen tycatcrä fyat, ber Senbeng unferer

3ett nach (Einheit, ftrengerem ©tfl unb gefchloffener 9faumu>trfung

Rechnung tragend, biefen Seil Der $anblung, au$ Der 9?atmunbfchen

Anbeutung einer ©ebirg&oelt herauf, getoijfermaßen tn ein 2Dinter=

märchen oerroanbelt. <5cf>neebebecfte Berggipfel, ©letfdjer, Dereifte

Baume bitten bie ©generte, beren Stimmung mit bem ipaupt=

t^ema be£ ?Nenfcf>enl)ajfe3 unb ber (Jinfamfett harmoniert. 3lftra=

galutf, ber Bergföntg, im langen toeißen, blttjenben ©cfmeemantel,

eine Ärone oon (Eu^apfen auf bem £aupt, einen (Eü^apfen au*

^epter in ber #anb, mit langem, weißem Jpaar, weißem, wallen*

bem Bart, in bem $t3fnftaKe gittern, ift ber Beherrfcher biefer

S33elt, allerbtngtf ein fefjr gemütlicher, ein wenig wienerischer (ber

außerbem bie gähtgfeit befttjt, ben Darfteller betf 9?appelfopf täu=

fchenb nachzuahmen, meiere befonbere ©abe betf (Schaufpielertf aud>

hier nach ^öglichfett au^genu^t würbe). #r herrfcht über ein Bolf

oon Berggeiftern, Äobolben, <5chneemanndjen, ©ehneeffoefen, bte

mit tbrem Sangretgen, <5d)neeballwerfen, Durchetnanberpurjeln,
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©leiten unb 9vutfc^en bie Ummelt be$ <5tücfe3 beteben, t>fe Sieben*

ben necfen, 9\appelfopf ärgern unb ben %u$tlang t)er Dichtung (n

eine fcfyelmi'fö anmutige, Reiter lieblidje <5pfyäre oerflären. Ttatur*

ltdj mußte biefem u)inter(ia)en ßljarafter be3 ©anjen juiiebe aua)

bteJpanblung in einigen Detail in* 2Dinter(idje retufajiert merben:

batf 2kbcßpaav fanb fidj ftatt in einer roftgen ftrüfjlingtflanbfcfyaft

in einer efyrmürbigen (Ba^neegegenb mieber; 9vappelfopf flüchtete

ficf), ftatt in ein ©artenjimmer, feiner (Stimmung Diel entfprea^enber

in einen büfteren £of)lenfeller/ unb <pabafuf£ Keffer gum 3idjorie=

fa)neiben tiefe ftd) unfajmer in ein Äüdjenbeil »ermanbem. <5o

mürbe, ma£ mir an 9faimunb3 S93erf al£ äiemlia) gleidjgültigen unb

unß fremb anmutenben 33aflaft empfinben, gu einem feften 9\afymen,

ber fia^ organifd) an ben menfä)lia^ unoergänglidjen Äern ber 'SMaV

tung fdjloß.

Um biefem SDerfe, baß mir lieben, $u neuem £eben 3U t>er=

Reifen, fyaben mir ben 33ormurf mangetnber J3fetät nidjt gefreut

unb mir glauben, menn 9\atmunb fjeute lebte, Ijätte er t& audj nidj)t

anbertf gemacht.

Slrtfyur Äa^ane
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ic <5jene warb gur Äatfyebrale: gefangen flnt) wir in Den

(5ettenfcf)tffen, 3ufcf)auer auf ber 'öttyne. 3m Dämmerlicht

gottfa^er 'Dome flimmert bie Wölbung; von oben »erraffen lange

©foefenrufe,- burefy bte ©pttjbogcnfenfter ber ©c^tffe, burc$ bte 2Ro=

fette unb 3mtcfel Der ^Ipftö flimmert gelbü'dj gebrochenem £tc$t. 3n=

mitten aber be$ Dornet prangt in magffcfyen Jarben auf einem über*

r)6r)ten 21)ron batf SDunberbifb: "«Wabonna mit bem Äinbe.
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9Rft langen 3ügen fttller Tonnen belebt fto) Der ^aum. Slutf

einer <5änfte ftetgt bte alte ^btujtn unb übergibt mit oielen 33rau=

a)cn ber fronen jungen Ttadjfotgertn Die <put betf 2Dunberbilbe£ unb

Die <5a)lüffel. Da fdjreitet btefe 3tim anberen (Enbe oor unb öffnet,

tl>re erfte #anbfung im %mt, batf riefige Sor be$ Dornet: 33olf

ftro'mt ein, au3 bergen unb toalbtger £anbfa)aft fta^ oermefyrenb.

Stttt großen 3eremonien folgt Der 3ug betf £leru3 , umtoallt oon

gafjnen, gefeit burcf) Äerjen in ben fycinben u>etf$er Knaben: biß nun

ber SraMföof im e<f>u$ be£ 23albacf)inrf, bie ^onftranä fteil »or bie

fetirn gehalten, burd) ben fjetligen 9taum getragen fyat. Äruppel

unb Äranfe fa>leppen ftdj jum ©nabenbtlbe — unb at3 ein ©elafymter

fidj plötjlt'dj vor tf)tn ergebt, bricht ein <5djret autf allen taufenb Äeljlen.

Der Dom u>irb leer, bie dornte ift allein. t^ren ©ebeten

aber lotft fte ber Älang fetterer Reifen. Äinber fdjltngen bie DSetfyen*

fpiete brausen t>or bem Sor be£ Dornet, bergauf unb nieber. (Spielt

ntcfyt ein <r>pielmann auf? 3ft er nia^t fa^on in ben Dom gefjüpft?

^ertoirrt er bte Ttonne? 2Der gibt bem Dämon bie Äraft, fo rafc&

bie gromme fjtnsuretfjen? <3ie brefjt ftd>, fte tanjt. <5ie tangt gum

Sieb oom Sobe unb oom £eben - in fjolber Aureole aber fajtoetgt

unbeweglich unb ladjelnb inmitten ^abonna, bte bie (Erbe übertoanb.

(Enger umfpielt bie Ttonne ber (5ptelmann: braufjen oor bem Dom*
tor toeift er ü>r im $]orgenlta)t ben bitter ~ ber ü)r bie SDelt bebeu=

tet. 3toei anbere Tonnen tommen, fließen fte in ben Dom ein unb

gelten, Ttun ift etf 2tad)t, unb fte ftüvtf in ben Wirbel ber33er=

furfmng. <öie betet bte ^eilige Butter an — unb brausen floppt ber

©tafjlrtng betf CRtttertf. (5te toinbet ftcfy unb ftnöet feine Rettung.

2Die im 33af>nftnn greift fte naa) bem 3efutfftnbe, ba3 ba$ SDun&cr-

btlb in Firmen f>ält: ba fcf)tpinbet e£ in glänaenber Slura empor, batf

$or aber fpringt auf, ber bitter ftefyt baoor unb bltrft fte an. (Er

ftampjt in ben Dom,- fie toefjrt if>m, um ftdj 3U ergeben,« er ergreift

unb trägt fie mit langfam flirrenben ©abritten jum Domtor fjinautf.
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Glitten im einfamen 'Dome flimmert atlefn t)a& SDunberbilt),

m Äinbetf beraubt. Da regt erf ftcf> gum erftenmal. Ulit fußer

Trauer ftcr)t btc ^tabonna auf, ben ©nabenmantel (aßt fte falten,

fefyr langfam fteigt fte meber vom $fyron. Dann legt fte mit erfdnxt*

ternber ©ebärbe bie große Krone meber. <5ie nimmt bie Äutte ber

Ttonne, bfc biefe ju tyren ftüßen ließ, unb betet üor ujrem leeren

5f>ron. Die Ttonnen fefjrcn in ben Dom gurütf. 3«>ei ober t>ier am
(£nbe be# 3uge$ erblicfen ba£ fd)retfltcf)e SSHmber. Jpunbert Tonnen

werfen ftd) flagenb meber. Dann bringen fte auf bie - oerfannte —

e^wefter ein, fie iu süchtigen für tf>re fcf)(ecf)te $ut. Da fteigt fte

3unfd)en ifmen auf. <5ie (äffen ab, ftumm umajenb oor ber ^eiligen.

C^Cn <3tern fallt oor tfyr nieber. ^tt großen Sobgefängen geleiten fte

fte inS Älofter ...

Sünf Onterme^i fpiegeln barf £eben ber Ttonne in ber S33elt.

Die ^fnfter t>erbunfeln ftcf> gang; man oerliert bie Dllufton einetf

^Dom^; ein paar 33erfat$ftürfe geben bie ©jenen ber SDelt. 3n
toeißerJpülle tanjt bie befreite oor bem bitter, auf blumigem #ügel.

^ann unb $)unb ttnb oieter ^eute fommt ein ©raf gebogen.

Sin Kampf; ber bitter fallt. Der biefe ©raf nimmt bie Älagenbe

mit fta> fort. 33ef bem Soten allein bleibt ber ©ptelmann : au* er jtd>

aufgerichtet, gleicht er bem $ob unb flötet bie $obetfioetfe.

©tocfbunfel. ^tne ^affe ©eftalten tappen burc^ bie ©cf>toarge.

Tiad) toentg Qlugenbltrfen tft etf fjell: an fünf runben tafeln fingen

unb bechern oiel Rimbert bitter unb grauen. Die ^flirte nimmt ber

©raf mit ber Tlonne. 3tDtfd)en ben 23ea)ern, fyodj auf bem $tfd),

tanjt fte für tr)n, in toilber Trauer, mit melancfyolifcfjer SDolluft: iljr

<5ptelmann reißt bie 23ebenbe fu'n unb toanbelt fte jur 33accf)anttn.

3luf einmal fdjrettet ein junger ßrins mit ben ©einen herein: fein

33ltcf bringt ein unb f)ält bie Sanjenbe feft. (Er forbert fte. Der

3kfa(( oertoeigertö. £aß unß toürfeln! Der Königtffoljn ge=

ujtnnt unb füfjrt ben preü* baoon. Der birfe ©raf fturjt ftcfy tn£
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T>ai IfTKrafet: 33erf(eft>ungfn t>ei ©pfrlmann*

<5d)u>ert. £)er ©pielmann neben iljm ift ber $ob unb flötet bie

Sobetfnmfe.

(Ein breitet ipocfeeitfbett ift bereitet: ber Sönigtffofm tPtU |*cf>

ber <5djcmen ©ermatten vor attem Jr)of. <5te fpfeten t>te Parobie

einer $od)tfit, mit (SiotDnerie unb trief burietffen (Scfjeqen. Da tritt

ber Äönig felbft, t>om (Bpielmann aufgeftaajelt, für fie ein unb oer=

bietet ben ©paß. <2ß entftefyt ein ©emenge: Vermummte ftürgten

ftdj auf ben Äöm'g - er n>ef)rt fia> unb erfd^ägt ben eigenen <5of)n.

lieber pfeift ber Sob feine SPeife.
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Da£ <r)oa)gerid)t tft aufgefangen. 3wifä)t\\ willigen u>ü=

tenben Rauften fäfyrt ber Marren ber <5ünbertn herein. 3m #emb,

fteft geratet, betx>egungtffo£, ragt bfc (Schone über taufenb Äopfe.

Der Dnqmfttor - ift e3 ntcfjt ber oermummte (©piefmann? — mit ber

fd>u>araen ?7ta3fe ätoifdjen jtoanjfg fa^toarjen Sutern flagt fte tfyrer

^erbredjen an. %[$ er über tyr ben <5tab gerbroa)en, ftürjt ber

£onig t>or, fte anbeten*), tfyre guße Püflfenb, unb berft fte mifbem

eigenen Seth: etf nütjt tfym ntcf)t3. Der genfer fyebt batf ^eil, fte

fenft batf ipaupt: ein (Bahret vereint ba£ Q3olf jur Rettung ifyrer

(Bc^onfyett, fte tofrt» auf ein Pferb gehoben unt) rote im Sriumpfye

jagt fte baoon, umbranbet oon Dem Impnottfdjen 3«bef.

(Ein Ärfegtfjug mit Pferben unb #unben, (Efeln unb 2Pagen

31'efyt t>orbet, mit ^Irmbruftfa^ütjen, Leitern unb alten Äanonen. Die

STonne, gebrochen, ein Äinb im 3lrm, fä^leppt ftd> fytnter^er. Der

©ptelmann gwlngt fte emppr: fte muß, im faxten 2ia)t etnetf P^an=

tatfmatf, bie Ratten ber um fie ©etoteten fe^en, u>ie fie in (anger

3fceifye, vom bitter an bü* gu ben Ungenannten, mit fpuffyaft lang*

famen ©abritten an ifyr oorübergtefyen, beim £on ber £obe£flote. —

lieber ft^en totr tm@ettenfcf)tff betf Dornet %n langen Sifcf)en

befahren bie Tonnen ben Firmen unb Ätnbern bie 2Deilmadjt$gaben.

3mtfc^en ifynen aber toanbelt, fettig, mit fügen ©abritten 3Habonna,

bie jur Spönne toarb. 3113 fie allein bleibt, legt fte mit bem Säckeln

be£ ^orbeioußten bie Äutte nieber, fteigt mit letfer ©ebärbe auf bcn

Sljron jurürf, legt um fta? ben brofatencn Hantel — unb nun, nun

fe$t fte bie Ärone totcber auf, bie Ärone. Da3 Domtor öffnet ftd>,

unb e$ feljrt bie Ttonne Ijeim. 3n ocrjtoetfelten ©cbeten toinbet fte

ftd) oor bem 2öunberbtlbe, ba# fte ftnbet, wie fie e$ oerlaffen: ofme

Äinb. 2Die im SDalmftnn brütft fte batf iljre, t>aß tote, ber 2ttabonna

in bie 3lrme. Diefe aber, biefe nimmt etf auf! lieber fefyren bie

Tonnen gur <fftorgenanbacf)t, toieber ringt ftdj ftumm ein <5cf)ret au3

t'bnen empor, altf fie betf neuen 2flunber£ tnne toerben. Die Ttonne
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f ft entfüfynt. ^fHabonna aber mft oem Äfni>e mirö, t>em einftrömenben

33o(f ooran, jum £)omtor (n ben Sag fjtnautfgetragen. QGDteber

tönen öie ©focfen oon oben: fte fcfjlfefjen Datf <5pfel.
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L

C^fnlaß jum (Entftefyen ber „©rimen ^lote* war ber 2!?unfa^ betf

'vV Setter^ betf 'Deutfdjen 3$eater0/ über fc^on früher oon ifym ge*

ubtepantomimifdje Darftellungen $maitf, gu einer ftrengeren <5ttlform

betf wortlofen, nur oon ^luftf begleiteten Dramatf, gur $orm be$

^3a(fett^, ju gelangen. ©eine pantomfmtfc^en Anfange mögen ifyn

3um <33eiterfd)retten auf einmal eingefajlagenem 2Dege gelocft, 33e*

gegnungen mit einem auf alter Äulturunb gepflegter Srabitton rufjen*

ben ofteuropäifajen 33allettrorper fefn 3ntere(fe angeregt fyaben.

(Sin 3ufammentreffen mit ber Jungen Sängerin 2iilibil (Efyriftenfen,

ber Softer be£ norwegifcfyen Jpoftfyeaterintenbanten, bei einem ©aft*

fptel be3 Deutfdjen Sfjeatertf in (Efjriftiania ließ ben 3ßunf<$ gum

Qrntfa^lufj werben. X)er (^ntf^hiß würbe gur Sat: man arbeitete ftd)

rafa^ in bie noajfremben, innerlich boa> fajon oertrauten formen ein,

fanb eine günftige Ipanblung (beren 3bee, weil ftc oon einem 'Dieter

ftammte, balb l)errfa>nb würbe), unterlegte fie mit'Elogartifdjer ?7lujif

8
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unb (teilte batf ©ange fn ein 27täri$enc$fna, batf mit feinem ©ajtoarj

unb ©ofb einen Dörnen von ftrenger unb reiner <5ti(tfierung gab.

©o ift bie ,©rune ftiote* entftanben.

IL

SMerf ift ber 3nf)alt M 93a(lettf:

©et große 3auberer 2Du autf bcm £anbe U fjat mit feiner

©c^n?efterunb Wienerin, ber ^)ere§ o, unbmit feinen onberen Wienern

einen ©treifeug gum $ang t>on ^enfajen unternommen. Tter Uraite

braucht nämifdj bie Gräfte t>on Jungen unb biufjenben ©efdjöpfen,

beren£eben er autffaugt, um batffeine ermatten 311 fonnen. fefyren

ftc inbfeJpeimataurütf. Dietere fü^rteine^nja^t ponebienÄonig^-

föfjnen unb garten Prinjeffinnen, an einem<5tri cf gefeffeft, ffyrem 33ruber

3U. Der fttjt in feiner ©änfte tote ein Pagobe, fein fjunbertjäfyrtger

£ett> ift ftarr unb unbeioegttdj, nur bie klugen (eben. (£r befiehlt ben

Prinzen unb Prinjeffinnen ben^anj, benn e3 ifti^mbura)3aubermaa)t

T>fe grüne $lotc: Um §Iu6
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gegeben, bie Äräfte Sanjenber in feine alten ©Heber fjtnuberäujteljen.

(fr'ner ber fcfjianfen, blufyenben 3ungftnge na$ bem anbeten, alU bte

jugenbfrtfa^en ©eftotten fmfen u?e(f unb t^rer Äräfte beraubt fjin,

tpa^renb ber ^236fe, ber fta) immer mefyr »erjüngt füf)(t,(angfam am*

feiner Sobetfftarre erwacht. (Er verlangt ben See, ber von ber Jf)ere

unter 3eremonie(( gereift wirb, piötjtta^ erfiingtautf weiter fterne,

von einem SDtnbfyaudj fyerubergetragen, ein fuger §iotenton, ber bie

336'fen erbittern, bie (befangenen aber, bie man in ben iparem - eine

Slrt golbenen 33oge(f)aufe3 - gefperrt f)at, felmfua)t3t>ott bie Äopfe

fyeben (aßt. 31m fefynfüdjttgften fa^aut <?ap=3en autf bem £anbe Sfjfe,

bie fa^onfte unter ben Prinjefjmnen, au$ bem oberften Ääftg, ben man

if)r angewiefen fyat. Sllietf wartet; aber ber (iebiia^e Äiang t>erf>aUt,

ba$ Jiä'mma^en ber Hoffnung in ben klugen ber gefangenen ftonf$£*

finber föfa^t wteber am*, 3auberer unb $ere fa^uttein ben 0a)rerfen

tum ßc$ ab unb fmfen mit tfyrer bunffen©efo(gfa>ajt beruhigt in <5a)(af.

i

*

Slber ber umnbervotte Ätang ber giöte ertont (eife von fernher

noa) einmal. Da periäßt ?$ap=3en, &»* Ueblify Prinaeftfn, ifjren

Äafi'g unb fliegt, getrieben von jenem Äfang, in bie Ttacfjt ^fnaul.

3fyre f(etnen,ei(enben Suße tragen fte burdj bie Qinobcn unb2Düfteneien,

Trebel breiten fi$ vor ifyr, enblta^ erreicht fte batf Ufer etne3 §(uffe3,

an bem fie erfc^opft nieberftnft. Die Qrtnfamfeit umgibt fte unb madjt

ben ©djiag tljretf angftiia^en ^er^eutf au$fef$en. Da p(öt3U'd> fitngt

autf t>ie( größerer 7lär)e tDteber jene unenb(td) fuße, (oefenbe (Stimme

ber ftiöte. (Sie fommt näfyer unb naf)er unb nun enbiid) erbiirft man

am anberen Ufer ben (Spieler feibft. $6fß <5ing*£ing, ber anmutige

Pring berf 3tacM Sfcfu. Die Prinjefjm wiegt ftd>, &alb träumenb,

gum innigen (Spiei ber gtöte. Dann aber gemäßen fte einanber,

eine mäßige (Sefafuajt ergreift fte betbe, fie Wolfen einanber aujtnfen,

aber fte ftefyen an getrennten Ufern, nur fe^nfua^t^t)o(( tonnen (te bie

8»
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Sirme ausbreiten. . . 'Da fpurf gap=3en eine ©anfinge um f&ren <£uß

unb fmft erfcf>recft jurucf : bie #ere, bie auerft tyre §(uo)t bemerft

fyatte, unb f^r nacf>gefd)li'cfyen war, fyat bie ©anfinge geworfen.

3ief)t fte bte SDiberftrebenbe, ^eratoeifelte mit ftdj fort. 3lua^ benPrinzen

ergrefft bte 33er3toetflung, er totrft bie Jlöte in ben ftluß unb fprfngt

felbft in bie bellen, um bort ben Sob au finben. Slber bie gfußgottin

taucht autf ber ftfut empor, nimmt ben ^erfmfenben auf, tröffet ü)n

gütig, gibt tfmibteglöte uneberunb jfe^tetn e^tffauS ben baffem,

in baS fte ben SOeratoetfelten ftefgen Reffet/ auf ifym foU er ber ©e*

liebten folgen.

Ttad) langem <5$laf, angefüllt mit ben Äraren ber autfge*

fogenen &önig3föfyne, ergebt fia^ ber 3auberer oon feinem Sager.

3et}t tPtll er oor ber <5$önften feinet Jrauenfjaufetf, oor §ap=3en/

ben Sana ber Werbung tanaen. $)a entbecft er tyre glua^t. €r fernlagt

ooller 3Dut feine ©flauen, benen er bie ©cfntlb an tyrem (Entweichen

gibt. Dodj gerabe Jetjt bringt feine ©a^toefter, bie £ere, bie Qrntflofyene

guruef; fte ersar)lt bie ©efcf)icf)te u>rer gludjt. Tiun will ber 3auberer

bie 213tberftrebenbe gewinnen, er oerfudjt e£, tnbem er eine ©eftalt,
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Vit grüne $löte: Vit ßlufy

äfynlid) Der menfdj(iO)en, annimmt, oier von feinen fecfytf Firmen, ofer

oon feinen fecf)3 deinen fallen ab von if)m, aber Die Pn'njefftn faßt

ein <2Ul; bod> er xviii fie zwingen. (Er fdjtoingt auc$ Die ©eifiei gegen

fte,- fie niederfallen 31t (äffen, fjinDern ihn tfjr ^3ttcf unD Die übrigen

(befangenen, Die fia) fdul^enD um fie Drangen. 3lber feine "Sttadjt ift

noa> m"3)t erfdjopfi (£r gebraudjt feine ftärfften Littel unD oertoanDeit

fic$ in ein furchtbare** ©etortter, Darf ftapOew? #er3 erbeben (aßt. —

3Daf>renDDeffen aber f>at pd> auf Dem e^iffe Der ftlufjgöttin if>r ©e*

Itebter, Der J3rins <5ing=£ing, genagt. X)er 3auberer fdjuft iljm feine

Diener entgegen, Die Den ^ringen töten foden, Docf) fie fönnen niajttf

gegen Die amnDerbare 'SJladjt Der filöte ausrichten. 3e<3* oerftricft ihn

Der 3auberer fetbft in ein gotDenetf Ttetj, Datf Dem Tlety einer 9ttefen=

fpinne gleicht, unD entreißt ihm Die ftlöte, aber Der Prinj Durchfragt

batf Ttetj mit feinem <5a)toert. 3n Der ©eftait einetf ungeheueren

Drachen^ ftür^t fleh Der 3auberer von neuem auf Den 3uit0ffn<j, 3U

rechter 3eit feDoch fteigt Die ©ottin Detf ftiuffe* empor unD gibt ihm

Die oeriorene ftiote jurücf. 3e# «ft erfennt er ihre geheimnisvolle

Äraft, oon Der er felber bftfljer noch nichts wußte,- mit ihrer £ilfe
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»erfolgt er bie <5flat>en unb treibt Den 'Drachen, in Den ftd) Der 3au*

berer oert»ant>e(t ^at, t>or f!c$ ^er in eine gelfenfyöfyle, xvo batf Untier

immer mefyr aufammenfäUt unb juietjt - ebenfo tofe feine <5a^u>efter,

Der fo ber £eben£quel( genommen ift — mit all Dem goibenen (Bewein

in 3lfd>e aufgebt. Der J3rtn3 aber befreit <$aPs3en un& We mit

i^r gelitten faben, t>om 3auber unb für>rt feine fc^one ©eiiebte unb

bie übrigen befangenen gfücfiic^ in bie Jpetmat juruef.

III.

T)iefe garten fiäben ber JpanMung galt eß mit bem fraftigeren

©efpinft ber 33üfmenbarftelmng gu umgeben. Qlber fo, baß bie 3eia>

nung betf Öea>ebe3 nic^t oertpifa^t umrbe, fonbern umgefe^rt, jebe

reichere Ornamentterung, alte farbige ^ittffdjmücrung ben £auf ber

in ben ^ttteipunft munbenbenJpauptabern nurftärferunb febenbtger

hervortreten ließ, ^uftf, Äuiiffe, Äoftüm,Waßfe, ^imif,Bewegung,

Sang toaren nidjt nur burdjautf eigenartig unb fttfooU 311 geftaiten,

fonbern t>or aiiem bem befrudjtenben ©runbgebanfen bienftbar

ju machen.

£>fe grüne filote: Snnj De* 3«ubrrcr*
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(Sterntf
e
fllävd}cn<$)in<i hat auf biefer (Jröe nie geftanben. fft

gang Unnaturaliftifch, felbft wenn man aiß gutn ^3orbUD bienenbe

^atur nicht cljmefifcherf £eben, fonbern djinefifcheS Realer betrachtet.

Von befeuern nimmt eß (Stfmmungunb 27totfo,fotoeit etffte gebrauchen

fann. TMefetf ßhina hat batf 9?ofofo pafpert (unb h^tr^ojart^ $tuftf

311m ©efährten gewonnen) unb tourbe bann auf ber heutigen Vüfme

toiebergeboren, beren ftfffftffc^e ©Cc^err>eit unb feelifche unb tec^nffc^e

Verfeinerung tß aiß Äennjetchen tragt.

©c^tDarj unb golb ftnb bfe ©runbfarben, bie fchon aiß 9?ahmen

ben Vilfmenau^fchnitt umfpannen. ^Inbere Sone tragt nur ba$ £icht

herein. Srotjbem gilt eß mehr aiß eine ©tunbe lang bei biefer felbft*

gewählten Vefdjränfung bem ^uge t)eß 3ufchauertf immer neue 3ln*

regungen ju geben, 2Dechfel eintreten gu lafien, bem tyema Jülle ju

oerleihn. (Scfjtoarje Vorhange, Jpinter* unb (Seitengrünbe, auf bie

mit golbenen Korten ©arten, Spohle ober £anbfchafit geftitft f!nb,

raufchen auf unb geben bem Vlicf bie nächfte (Szenerie frei, liefen*

btumen oon ©olb fchtoeben oom Jpimmel tyvab, fchtoarje Wolfen«

fchieier fallen bitter unb bitter, golbglänjenbe ©efteingapfen fenfen

fich, ein Ääfighautf mit taufenb goibenen (Stabchen tofrb ftcfjtbar, ein

gluß, beffen bellen am* ieuchtenbem ©olb ju fließen fcheinen^ fallt

von fchtoarjen Jpügeln herab unb raufet, oon feiner ©ottin geführt,

quer über bie Vühne — beren Slutffchnftt unb Siefe immer toechfelt,

fo tote eß gerabe $an3, (Spiel unb Vitt) oerlangt.

Der (Spieler, bejfen Äoftüm, Waßte unb Vetoegung (n bie ihn

umgebenbe Deforation ftetö h^ubercjleftet, erfcheint aiß ein ©e*

fchtoifter biefe* Deforatioen, al* feine rhpthmtfche Verftarfung. $*

hat in feber (Stellung ben Slnföem, aiß fei er, oon ber OTufff jum

£eben geioecft, gerabe auß ber 2Danb getreten, fo eng. oerfnüpfit er*

fcheint er mit bem rein Deforatioen (toie überhaupt 9\einharbttf fchon

bei ber Pantomime geübte^ Prtn3tp, im Probenoerlauf £anblung,

Jttujtf, X>eforatfon unb fchaufpielerifche Bewegung ineinanbertoaa)fen
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unt>m gegenfeltig befruchten 31t laffen,micf) bei biefem33allett Die völlige

^neinanberbinbung ber einzelnen (Elemente 3ur ftolge gehabt &at).

TMefe ftiguren ftob auef) in fr>rcr Bewegung e(ne 2Deiterbflbung ber

Deforationtfformen, n>ie beren gortfetnmg fle fdjon rein aufjerlicr)

»irfen,- bie ftflfftffc^e 33inbung fcfytt>ar3=golb toirö aud) im Äoftum, in

allem ©erat, fafelbft inben großen runben, golDgtan^enoen <5cf>äbeln

unb fc^roarjen ©eftajtern ber (Sflapen burdjgefubrt. -
%l$ Dritte unb (etjte <5tufe rfwtljmifcfjer (Steigerung naa> Defo*

ration unö menfa)licf)er 33eu>egung — e£ €ft, al£ fielen nac$ unb nacr)

alle ©analen unb batf innere$f)ema be£ Ballette trete immer freier 311=

tage - erfa>fnt ber Zan^. 2Denn fjier bieDeforation erftarrte OTufff

fft, bie Bewegung fi<f> langfam lotfringenbe, fo erfcf)eint er al& bie reine

fcfynxbenbe, lotfgelofte 3tte(obie. (Er ift, nia^t nur äufjerlta^, ba$ rfjntf)*

mifd) ©tärffte, batf immer am tDicf)tigften Punft ber Jpanblung 31t

ftefcen tfa) geroöfmt t>at, ba* pefjenbfte, «Sefreitefte. (Er loft alle*

<5tarre unb erloft e$ 311m 3Henfc$lic$en.

£)ein3 iperalb
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Der 2Reinf)art>tfc&e DarfteUer

SDie 3*einbart>t mit oem <3d>aufpieler arbeitet

9?e infrarot unö Öer Junge ©djaufpfeler

Die ^atffe De* <5d)aufpieler$

JHaffenregfe

9\einbart)t auf ber Probe

Die Drefjbubne

Slurf ben SDerfftatten

«Etufif bei 9?euif)arbt

Äomtf, ©roterffe, Paroöte

24 ©tun&en im Deutfa^en Sbeater



Der S£etnfyarÖtfcf)e DarfteUer

rama unb <5d)aufpielfunft (eben in einer #l)e ©trmbbergfcfyer

Prägung, Sluef) bei ifjrem ^ac^tfampf f>anbelt e$ fie$ um bie

Jperrfdjaft über barf Äinb, bie Oluffityrung. ©elingt erf bem Drama,

batf Sfyeater in bie 3u>ang£facfe feiner Äunftanfdjauungen 31t fingen,

fo fonnen balb 33üfmen annäfyentb gleicher SDertflajfe tfyre DarfteUer

autftaufdjen, ofme bafj mefentlicfye Störungen be3 Sluffüfyrungtfftiltf

311 furzten waren, beginnt bann bie #errfd)aft ber rebenben Äunfte

31t erlahmen, weil Die Literatur auf neuen 2Degen naa) neuen 3ielen

ftrebt, fo Unterbleibt eine 33üfjnenfunft von feltener (Starfe, weit

ba£ Sfyeater ftcf> in ber anbauernben Übung an Dramen gleicher 3lrt

einen ungemein reibenVorrat üon^utfbrucftfmöglicfjfeiten unb^utf*

brucftffäfyigfetten gefammelt fyat. Stuf biefer fixeren ©runblage oer*

fudjt bann bie ©djaufpielfunft ifyr CReic^ ausbauen unb eine felb*

ftänbigc 3Deiterentu>icfelung naefy ben eigenen ©efetjen ber fpielenben

fünfte ju wagen. (Einen folgen immer wfeberfefyrenben SDenbepunft

fyat bie $f>eatergefd)ta^te beim 2lu3gang ber naturaliftifcfjen Periobe

gu oergeia^nen. Unter ^erjia^t auf bie ftüfyrung ber rebenben Äunfte

uerbanben (tefc bie fpieienben mit ben bilbenben, unb altf fie von benen

genug gelernt Ratten, fcfywangen fie ftd) feibft jur unbebingten £)errfcfyajr

auf. Dag ^ar 9\efnf>arbt bie ©eele biefer (Entwfrflung war, geben

aud) feine ©egnerju, burdj iljre 3lrt, e£ gu beftreiten. Daß allgemeine

Äulturftromungen, bie audj außerhalbM Sfyeatertf in bie CRidjtung

brängten, in ber 9?einfyarbt ging, wirfenb waren, wiffen audj feine
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Qlnfyanger. Diemeiften 33itynen fugten auf fe(ncn ©puren 31t gelten,

unb bemühten ßä), 9\einf>arbt nad)3uafymen/ einige blieben auf kern

2Dege ftetfen, einige verloren l»te ^vicfjtung, bie^ttefyraafyl aber nannte

bie oerfucr>te Sladjfolge ^einfyarbtö tfyre eigene 33af>n unb fatte fcamft

(eiber oft recf)t. (Selbft bie <3djüter, Dfe ftc^ offen 3U 9?einf>arbt be«

fannten, finb nicfjt imftanbe getoefen, auä) toenn e£ nod) fo fyod)toertig

toar, ©letd>a>erttcje^ $u fajaffen, weil Perfönliajfeit unnacftabmltd),

tyre Slutfftrafylung einjig €ft. ^ad^t man nun ben ^erfua^, Darfteller

oon Dülmen annäljernb gleicher SPertflajfe au^utaufd)en, fo tofrb

man ben Sluffüfyrungtfftil ertyeblicf) geftört fefjen. Darf liegt baran,

baß bei ber felbfta'nbtgen Qrnttoirflung ber ©djaufpfelfunft Jebe

33üf>ne batf (Gepräge ber Perfönlia^feit tfyretf £etter3 in t>fel fjofjerem

3Hafie tragen muß, altf in einer Qrpoa>, in ber bie 3>orfyerrfa>ajt betf

Dramas ©teta)förmtgfeit ber epieltoeife bewirft.

Diefetf allgemeine @efet3 erfahrt im galt SKeinfjarbt eine bebeu*

tenbe Steigerung. ^Tlan f)at fdjon biä^teretf 3ufammenfpiel gefefjen,

a\ß auf ben 9\emfyarbt-33üfynen, unb bodj fallt mefjr atö irgenbtoo

anbertf felbft ber befte Darftelfer einetf anberen Sfjeaterrf untoeigerlia)

autf bem 9?afymen ber Sluffüffrung, unb toenn er aua> o^ne Partner

auf ber 33üf)ne ftunbe. Da3 liegt fotoofyl in ber Qrintoirfung ber

Perfönliefert DSeinfjarbttf auf ben 'Darfteller, in bem (Eingelerjte^e*

rifdjen, al$ auaj in ben £unftabfta>ten 9\emf)arbt$, bie fo tn'eletf in

engem 9\aum gufammenpreffen, baft ber Darfteller fta) nur langfam

in jte einleben fann.

Seit SReinfyarbt ben entfdjeibenben <5a>rttt tat, fic^ ber ^err*

fd)enben malerifcf>en 3lnfd)auung guroanbte unb ba£ ^alerifa^e an

feinem Urquell auffing, inbem er ba$ 2id)t jtc& Untertan madjte, fcatte

er ben <5a)luj$ftein 31t feinem ©ebäube gefunben. Ttun erhielt jene

äujjerfte Stiutbructeftärfe, jene letjte Eingabe alter Äräfte, fenerf 3u*

fammenprejfen betf ©efamtfönnentf, ba£ er Ijerautfjulotfen ©erfteljt,

ben nxfentfuerwanbten ©eift bura) ba# 3ufammenfaffen unb^uflofen
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130 Oer tKffnfror&tftfre QarfaUn

ber $orm buro) batf £ia)t, nun mar e# mogliä) aua) bem <5a)arf»

umrijfenen, 33eftfmmten in Son, 9\ebe, ©efte, 33emegung fenetf Un=

beftimmte, Siiefjenbe 311 geben, baß immer über feibft fyinau&oeift

unb ben <5(f>ein betf Unbegrenzten enoetfenb, fmmer bebeutenb toirft,

n>etf etf aucfy von an fk$ gleidjgüitiger (Eingetyeft auf ein unbegretf*

(idjerf ©ange toeCft. 'Da nun bieferf Unjia^tbare nur gu Stynenbe in

9\einf)arbt£ #mpftnben aU WtUbiib (ebenbig ift, fann nur er ben

eingehen DarfteUer fo autfftatten, baß er in btefetf ©ange jtä) ein*

ordnet.

33on biefem SSMtbifb geigt eine 9Seinf>arbtfcf>e 3luffuf>rung nur

ba# beutiiä^, toatf gerade wichtig ift, beutifa) gefe^en gu werben,- aber

ba$ fdjarf <5ia)tbare unb batf baruber £inau£toeifenbe wirb boa^

cX$ (Einheit fühlbar gemalt, fo baß aiietf, ba£ Umgrenzte unb ba&

Unbegrengte, t>on ber ipörmonie eincß cfnr)eftticr)en 9typtfjmu3 bewegt

erfdjemt. £* fft begreif(to), baß in biefetf funftooUe ©efledjt ftd> nur

ber einorbnen fann, ber e£ oft erlebt fyat, wie feine fa^eirtbar eigen*

wütig geführte iinie bem ©angen bient.

9\einfyarbt£ Äunft, bem DarfteUer biefe Sinie gu geigen unb tljn

auf ifyr fa^aufpieierifa) fo fruchtbar toie mögu'ä) gu machen, aud) toenn

biefe iinie unfa^einbar ober gufammenfjangiotf föcint, beftefjt in feiner

Äraft, ben Darftetter fo gu führen, baß er fid) gegtoungen fiefjt, fta)

au$ fidj feibft Ijerautf gegenftänbiiä^ gu machen, Darf Wittel 9^ein-

fyarbttf, burä) batf er 2Öunber gu tun föcint, fft bie ©uggeftion. 3lber

biefe <5uggeftion nimmt ifyre VRaty au# ber ©tdjerfyeit, mit ber jebe

ftfgur 9^ein^arbt gegenftänbtia) oor Stugen ftefyt, mit ber Jeber J3unft

abtfdjtfoott in batf ©ange gefegt ift, unb biefe <5idjerf>eit ift bie jruajt

etngef>enbften ftteißerf. Diefem gleiß ift nidjtf unwefentlia). Viva)

baß fajeinbar gleiäjgültigfte wirb imoorauö genau feftgeftellt, gefeilt,

aufrf forgfamfte gewogen unb erwogen. Jebe ftigur mit alt tyrem

Drum unb Dran ift in baß ©efamtbtlb ber oorgubereitenben 3luf*

füfjrung eingegefdmet.
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132 Der %efnfrarPtf(frf DarfttHer

5Dfl^eJm TXegelmann Im „SebenÖen £ef4>nam"

'ötefe Ätnber ferner Pfyantafte jetgt 9ietnf)arbt bem ^arftefler

auf ber erften Probe. ^Uit Oer ©ebutb unb Dem ©cf)arfftnn einetf

3nbtaner£ umf<$(ef<$t er ben 'DarfteUer unb (oeft ffjn m bfe $ul(e

ber bar3uftel(enben ©eftaft. Slber m'djt profuftu&naßfg jtoängt

CReinljarbt ben Darftelfer fn batf fertig gemalte 23ett, fonbern er

fucr)t etf ffym paffenb unb toofmlfcr; etngudd^ten, gumat e£ offenbar von

oornfyeretn ein toentg auf ben betreffenben Ttorftetter äugefcfynttten fft.

Unb nfä^t nur bei ben großen 9?of(en tofrb bfefe Vorarbeit gelefftet,

aud) j'ebe ttefnfte lebt a\$ fertiget 33üb biß 3um <5tfmmf(ang unb ber

(Stimmlage, bfe 9femfyarbt mit ferjaufpieferifa^er ^etfterfa^aft Jebem
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T)rr 9?rfnf>arDtfd)r Darfteller 133

inß Ofyr flingen gu lajfen t>erftefyt. <3o toac^ft der Darfteller, durdj

die Äanäle aller feiner (Sinne mft der jugedacfyten <5peffe durä^tränft,

gu der »erlangten Aufgabe langfam fyeran, und entlaftet von dem

bewußten Mittragen detf ©anjen fann er, getrieben oon dem ^Dillen

tief Jüfyrerrf, bfe #6d)ftleiftung feinet SSönnentf, in Der ©eftalt ent=

laden, die daraufteilen feine Aufgabe ift.

<5o u>etf$ Jeder Darfteller fein Vermögen einer Verwaltung

anvertraut, Die ifym Den denfbar fyödjften 3in£fuf$ perfprfcfyt. Detffyalb

gibt er (Kä) 9?einfyardt in fyemmungtflofem Vertrauen f)in und ernp*

fangt oon u>m einen 9\eidjtum, der audj den geringften Darfteller

in getmffem (Sinne dem beften, der auß anderer (Schule fommt,

überlegen macfyt.
Karl Steine

Otofa Herten* a(6 Wutter (m ,©d)efterl)aufen*

THlt CVitcbmMuMfl M HttHtr4 D'Ora'
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2Bte SRetn^arbt

mit fcem (Öcfyaufpteler arbeitet

in Vormittag. Die Probe beginnt. 33om Sagest in bie

Parfettreifyen, bteipani) ful)(t ß$ am (Stoff ber J3olfterfejfe( entlang.

Die klugen finb blinö oon Dunfelf)eit. Die 33üf>ne t>orn ein f>eUerer

SMtynCtt in b(auft<$ bunftigem edjimmer. $a$(e* Sagest fattt

oon oben in (Streifen burc^ ^angenbe ©tofffoptten. Die 33übne fft

ieer — ein paar unjufammenfyängenbe Äutiffentoanbe lehnen an Oer

(Seite. Diefe£eereber33üfme! D^reÄeufa^^eit! Jperjbeioegenb für

ben (Sdjaufpieler. 2Dte bie unberührte aufgefpannte £eintoanb für

ben ^aler

!

Die (Sdjaufpieler fommen einer nadj bem anberen. £angfam,

mißmutig, tote oerfd)(afen. 33erfd>lo|[enl)eit in ben 3ügen. Die (Stirn*

mung betf Qluffparentf. Die oolifommene £aten3. ^ein^arbtö ©e=

jtdjt unb ©eftalt (oft ffdj unten oor ber erften Parfettretye au3 bem

Dunfel. 33on oben blinseln bie (Sajaufpieter mit einem (Seitenblicf

hinunter naa) ifym. (£3 erregt (Ke innerlia^ — boa^ fa^einen (te gleiäV
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2D(e CRefnbnrDt mit Dem ©d)aufplfler arbeftrt 135

gültig. (Eine 3Hifd)ung oon Äampfftimmung unD Unruhe ift in ilmen.

CRemharDthat {einlud) in Der£)anD. ©eine^iene tragt eine oollige

3>ilnahmloftgfeit. Der borgen fcfjiebt olle Diefe SlbenDmenfchen müh*

feiig t>or jtch fyer. Die Phantafie (ttjt umher, oollfommen unbeweglich.

UnD wir wifien, wir müffen ffe lofen. «Etan fürchtet pO). Die ftarffte

Energie fft IX13U notig. 2Dad auf Der Probe in Der Nüchternheit eine*

Vormittagd getoonnen wirD — iebt Doppelt auf in Den (Erregungen

Ded ^benDd. Dad fünftliche Sicht, Dad nun Die Vühne Dürftig für

Die Probe erteilt, erfetjt Die SlbenDftimmung nicht, Die Sagedftrablen

fcfmeiDen Da^wifchen. UnD Dennoch, Diefe fteinDfeligfeitDed borgen*

lichtd, Dad überall einbricht sunt VerftanD unD Dad innere £eben in

©tücfe teilen will, refet fcf>ltepch auf ald Äontraft. 3luf einmal

begreift man, tote Die ^eftfgften ©djmeraen hingehen im ftrahlen*

Den Wittag auf weißem Pflafter Dura) Die gleichgültig ^aftenDe

^enfä^enmenge.

SReinharDt ruft und aud Der erften Lethargie auf. 5Dir beginnen

jogernD. Verfchämt. horchen in und hinein. Unfere ©tfmme ift

und fremD. Sluf einmal werft und ein Älang, ein befannter Son Der

eigenen Stimme! Die ^eloDie bewegt jtch fchüchtern. DReinharDtd

Vlicf antwortet mit einem Slufblttyn Ded Dntereffed. Seife toirfit er

eine Betonung in Die CReDe, wie man einen (Erwacf>enDen nur fanfit

anruft. <5etne 33(ufe jtnD anhaltenDer auf Den <5cf)aufpieler gerietet

- wir rühren und. SDfeDer Dajtoifajen ein innered ©torfen. 3£ein*

harDt nimmt fein 93ua), toir hören 311 - ^alb in Unruhe gu begreifen,

halb mit gefpieltem SDiDerftanD in Verlegenheiten. Die eigene #em*

mung Ded inneren Otromed empftnDet man ald <5cham. (Eine (Ent*

gieifung. ^Han übergeugt nfa^t. ^an leiDet. SReinharDt ftellt ftcf> ab*

toeic^t fcf>embar mit Der Slufmerffamfeit aurürf, um und 3eit 3U laffen,

Die Verwirrung 3U lofen. (Er fcfjont und. - (Erfaßt er Dann einen

$on Ded ^luffcfjwungd oon und, halt er ihn unerbittlich feft, er (aßt

und nun nicht lod - fein 3urücffal(en fft und erlaubt. (Er quält -

Digitized by Google



136

flrt>f o»,r fn f f

0 *r wieber
bif <R,

6^Tif*un
Witt.

"nf,en
3«temtu„ Z r

- 7* 9 n'

war „ff *°r «*» Brtü? m neuen i ,

Digitized by Google,



SPfr StrfnfrorEt mit Dem (3d>qufpfrlrr arbeitet 137

(Börners ober unferen ©tols auffiart. Der <3efiel ruft unfere ©an*

fenben Äniee fyerbef, ein genfter (ä<f>e(t un£ Siebe auf bie Sippen.

Der 2Dinb, bie 33äume reben. Unruf)uoU Drangt jtcf) Die ©d)6pfung

an untf, münbet in un£ unb formt un3. Ttia^ttf, toatf ntcfyt ttuvd) un$,

bie ©a^aufpieter, jum Seben auf ber 33(U)ne gelungen toirb, fyat ein

3Sea^t Dort 311 fein.

(Ein O^equifiteur gef>t auf 3ef)enfpif3en oorjtajtig gu ^efnfyarbt

an Die Sfompe unb fragt tyn: „Der rote Seppicf) fpielt boa) mit?*

Die* S33ort Decft ben (Sinn betf Sweater* auf.

©ertrub (Epfolbt
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©jene auä *5orgeä „Bettler"

SRetnfyarÖt unö ber junge <Bcfyaufpteler

er Sraum betf Knaben ift gur SDafyrfyeit geworben. £r ftef>t

auf Den Brettern. £)ie 2lu3ruftung ift mager. 3t»ar fft er

fyunbertmat 3ufa^auer unb 3ufyörer getoefen, er fyat ficfy „beate*

gebiibet, er fyat £f)eaterfd)uien befugt ober beim großen kirnen

©tunoen genommen unö nun bleibt t>on ber ganzen 33egeifterung nur

ba£ 3tttern öer ilngea>if$f)eit übrig. Qlber ber perföniicfje Äontaft mit

benen, bie ffym fruljer im unerreid)baren Ofpmp gu thronen fdjienen,

täfjt if)n allmäfylid) jur inneren 3Ruf>e fommen, bie klugen offnen jidj

— er ftel)t Langel anberer unb bie eigene ?Ticfytigfeit. Die 3eit ber

großen 3toeifei toirft ben jungen ©a^aufpteier in gefäfyrKcfyetf (Efyaotf,

au$ bem eine3 £age$ eine Grrfenntntö ifyn errettet.

Dfe SDtrfung btß <5d)aufpie(er3 beruht nur auf <5uggeftion.

Die <5tnne be£ Ungeljeuertf — Publifum — muffen gefejfett toerben.

Ofyr bur$ ben 2Dof)(f(ang ober Penetration ber Stimme, Sluge burd)

e^on^eit, Ontenfitat, Pitore$ff>eit berf 33i(be£. 33eibe, Sluge unb

Ofyr, foUen ftd) bann oereinigen 3um (£rtoetfen aiier $one ber gan3en
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HO 9fffnf>arDt unö Oer Junge <&d>aufpfefrr

Tlugufte J3ünfö$Dp im ,/DoppclfdbftmorD" $rrmann 3tymi'g (m ,,'OoppeIfelbftmorD"

©efufjtöfrala oon (eicfjtefter ftreubigfeit biß gur tiefen (Erfajütterung

be£ ©djmergetf.

%ud) batf größte ©enie unter ben <5d>aufpie(ern jiefjt bfefe fugge=

ftioe Äraft, t>fe fidj in SDirfung umfe^t, nicfjt aurf ftcfj fclbft allein.

Äoftum, feenifdje Umgebung unb £ia)ttoirfung unterftütjen üjn. 23a(b

aber fü^tt er, baß batf (£rreia)te nur eine <5tufe fein fann auf ber

enbiofen £eiter. <5o fer)r auef) Streben, ^rgeig, Arbeit, £eiben=

fdjaftlia^feft für Äunft unb (Erfolg angefpannt toerben, er fufyit,

baß in ifyrn felber nicfjt alie Gräfte entsaften ftnb, um ifm toeiter in

bie #6i)e 3U treiben. Unb einetf $age£ erfennt er, baß ber Reifer

oor ifjm ftefyt. Orr erblaßt, benn oor iljm fte^t einer, ber fo reia> ift,



3vr(nl)art>t unö titx Junge <2><feaufpfrlrr 141

bafj er mit bem Überfluß fetner <5ä)atje oerfä^tDenberffo) fein fann.

2Da* fft bte ??atur bieferf Xeifytum&l 6* ift aua) ma)ttf anbererf

ate bie ungeheuere ^Jlaäjt ber ©uggeftuntät, bfe er auf ben <5d)au*

fpfeler ubertragt unb auf b(efe353etfe eine ungeheuere firrfyöfyung be$

©chaufpfelermfttete - euggeftion - herbeiführt. Tlic fü^t felbft

$tlene tylmig im „Bettler"
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142 7KV 1 1 1 h u r & t unD Der futiflc ©djaufpfrler

(frnft Drutfd) im ,/8ettier"

ber junge ©ajaufpieler, bafj fein fnnerftetf 2Defen einer 33ergetpalti*

gung unterliegt, nie empfinbet er (5cf)u>a'a)ung, ber belebenbe SDert

allein fommt 311m %u$bvud). dtß findet nlfo eine Übertragung ftatt,

— man fonnte fagen — eine ^ereblung tofe bie einetf 33aume£/ beun

alle 3lu£u>üd)fe werben gururfgebrängt, bie üorfyanbene Äraft tuirb

buref) 3ufül)rung eine* neuen, fremben, eblen £lemente$ gu einer

Tlrt THarimum uon Setftungtffäfytgfeit getrieben. X)er gan3e ^or«

Digitized by Google



Google



Digitized by google



Digitized by Google



• • • •
» • • • • • •

•I • • • • • •

. v : ;.

• • •
• • •». •



Paul £artmann fn „Voll in Tlot"

gong fönnte gefä^rCi'c^ fein, u>enn nid)t Temperament unb getftige

©elbftänbtgfeft betf QbjetUä— betf ©djaufptefertf— erhalten blieben,

fo baß felbft, toenn bie 3uful)r be3 §futbumtf anfrören foUte, bfe

Äräfte fiO) nfajt oermmbern fonnen— oorautfgefetjt, baß ber 33oben

etoatf tx>ert ift, au3 bem fie fyerau&oaa^fen.

(Ernft ©eutfa)

10



£Me yilath M <5cf)aufpteler3

ie große IKeoolution ber <5d>«ufpielfunft, Die al£ natürlid>e

^egleiterfa^cinung berjenigen ber Dramatiken XMa^tfunft im

legten 3<*(wf>nt bf* vorigen 3afyrfjunbert$ unter ber Jlagge:

,7laturalü$mu3
4
' Den Zeitigen Tempel Sfyalientf oon alten efngerofte*

ten Übeln befreite unb ben C^aufpieler, Der in tfyeatralifcfyer Un=

natur oom Äopf btö 3U Juß ftaf, 3urücf jur QPafyrljeit unb $lnfa($»

t>eft Der Tlatur braute, bat mofyl mef>r ©puren fyintertajfen, ai& man

beute, Da ber Ttaturalttmul — fdjeinbar — ein Bonmot oon oorgeftern,

bie 'Etobe oom porigen 3af>r ift, gemeinhin annehmen unb toa^r»

baben mochte, Sin ben fc$(eßf$en Dfateftftucfen Jpauptmanntf biU

bete ficf) bie moberne <5d)aufpielfunft, um fo geläutert toteber gu

einer roafjrfjaften, oertieften unb oerinnerlid)ten , oon aller außer»

Hajen Äomöbianterie freien Äunft ber ^fHenfa^enbarftellung 3U toerben,

bie bann aud) in ber Darftellung be# flafjiföen ©tilbramatf ©e*

legenfyeit fyatte, 311 betoeffen, baß Tlatur unb Wafyrfyit Jebem <r>tile

fpotten unb jebem <5tile geregt toerben. Unb benfetben Deftillation^

projeß machte aud> bie ©djmtnffunft beg <5d)aufpieler£, bie Äunft

ber 3Ha3fe burd).

(£0 fei ferne oon mir, 31t behaupten, baß nid)t oor ber benf»

untrbtgen <£rftauffüfymng oon jpauptmanntf: „^or <5onnenauf=

gang*, befanntlia) bie ©eburttfftunbe be$ NaturaItemutf, aua)

©djaufpfeler getoefen toa'ren, bie toafyre <5d)minf* unb ^aöfen=

funftler genannt 311 werben oerbienten, bie au£ <5a^minfe, Perude

unb 33arttoolle jebe r)tftortfcr)c Perfonlia^feit auf ber 33ttyne gum

Q3ertoea)feln ctynlid) unb gum 7teib oon Saftantf Panoptifum prä»

fentierten - aber eben aud) bie Slnfidjten über bie ©dminf* unb

5fta#feitfunft fyaben jtd) geänbert unb geläutert.
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150 Vit 3?ta*fe M ©d>aufp»rler*

3n ©ojminfe getauft von oben bi& unten mar Die ganje beutföe

©a^aufpielfunft, unb wie bie ftarre ©ä^abfone unb oergopfte Äon*

oention bie ©praä^e ber ©djaufpfeler beljerrfdjte unb tyre <3eele

oerfleffterte, fo beberfte fmgerbftfe <5a)mfnfe ba£ ©ejtcfyt, bamft um
©otterf willen niemanb annehmen follte, in ber <öee\e bei <5a)au=

fpfeter^ gefye etwaS vov, bat fia) auf feinem ©ejuf>t abfpiegeln fonnte.

3a> weiß, bie allaeit oorf)anbenen 33ertefbfger betf Gilten werben mia)

fteinfgen, aber ia> nefyme niä)t$ oon bem ©efogten gururf, ba$

nur t>on eigenem (Erlebten unb ©efefyenen biftiert ift.

3a> ging im 3<*&™ 1889 3um S&eater unb fyabe, noa> ef>e ia)

naa) Berlin fam, auf meinen 2Danberjaljren an Prooinjbulmen mit

©Räubern erlebt, wie bat ©ro$ ber ©ajaufpieler oon einem greift-

lidjen <5ä)mfnffanatidmud ergriffen mar. - ^ingerbia* mußte bie

gettfajmfnfe auf bem ©cfia^t fitjen, ba& ftcr) a(£ eine leblofe, ftarre

2Jta4fe auf ber 23ityne präventierte. 3«/ ^ 0<*& a^ e{" ^3erbrea>en,

bat manage Sweater fogar mit ©träfe belegten, ungefcfymmft auf

bie 33ttyne ju gefyen, felbft wenn ber 3uftanb bei Ungefa^minftfeintf

für ben (Efyarafter ber barjuftelienben CRolle wie gefdjaffen war.

3a) h, abc mehr altf einmal erlebt, baß ©a^aufpfeler ftcr) bie un-

erfyortefte 9Mf>e gaben, fo t>iel oerfdjiebene <5ä)minfe aufzutragen,

baß fte - gefa^minft - autffafyen wie ungefdjminft, nur baß bie btrfe

gettfa>io)t bem ©efla)t feben Qhtfbrucf einer feelifa)en (Erregung »er*

fagte. X)aju fam eine ^erfa^wenbung oon paaren in Perutfen unb

harten, bie oollenbtf bem ©djaufpfeler jeben Jteft von eigener Per»

fonlfä)feft nahmen. 3Der, ber nod) jene 3eit miterlebte, erinnerte fu$

nia)t mit ©ajaubern ber „gelben*, bie of)ne eine wallenbe «Elctyne,

o^ne einen langen ftußfarf im @e)ta)t gar nia>t benfbar waren.

Tlun fegte ber „ Staturatfömu^" biefen gangen 3opf mit fo trtelem

anberen hinweg, ^an fanb, baß bat ©efiä^t bei Wengen boa>

wertvoller war, ati ein oerfdjmferter Puppenfopf , man benutzte bie

©djminfe nur noa> al$ nebenfäaVfaV* ftflftfmtttel, um bie bura^ bie
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154 X>te WaSfr Dt* @d)oufptf lex*

grelle Beleuchtung ber Büfme natürlich oeränberte fiavbe beS ©e=

ftchteS einigermaßen mit Dem Hilter unb bem tyavattev Der bargu»

ftellenbenftigur In €inflang ju bringen, aber wie gefagt, bie ©chminfe

tourbe moglfchft fparfam, fa geigig oertoanbt. 2ttan Mutete (ich, bie

olelen unb mannigfaltigen 3Jbern unb fiäittyn t>eS ©ejl^tS, bie in

.
—«Vr f (einften Beränberung fo unerhört plaftifch bie <5eele toieber*

fpiegetn fonnen, gu oerfcfjminfen unb gu oerbecfen. ^lan hieltet auch

nicht mehr für nötig, baß ber Siebhaber unbebingt Sorten fyaben

mußte, man fanb fr>n auch mit einem Bürftenfopf fchön genug, wenn

er fonft ben Slnforberungen eineS menfcr/lichen ^luSfehenS genügte.

T>iei war nun naturlich fer)r einfach unb fer)r leicht, in ber 3eit be£

unbebingten TtaturalüfmuS, ba man auf ber Bühne SllltagSmenfchen

far>, Me um fo lebenswahrer totrften, ]e ähnlicher fte bem toirflichen

QllltagSmenfchen toaren.

Tlun enttoicfelte fich bie ©chaufpietfunft, ber TtaturalftfmuS

trug feine herrlichen gntchte, man fehrte in bie hohen unb r)et(tgen

fallen be£ <3tflbrama# gurücf , unb bie Berliner ©chaufpielfunft,

bie fichtbar bahnbrechenb unb toegtoeifenb oorging, fuchte gu be=

toeifen, baß fie eine burchgreifenbe Läuterung burchgemacht hatte,

baß ihr baS, toaS ße in jenen 3etten ber ^rmeleuteftücfe gelernt,

nun auch bie Äraft unb bie #errlichfeit oerliehen hätte, an bie Dar*

ftetlung ber flaffifchen ©tilbramen mit berfetben Vertiefung, ber*

felben Befeelung, berfetben £eben£toahrheit h^angugehen. Unb

auch f)itv ging t>amit #anb in $anb bie ©chminffunft, bie Äunft

ber Watte, bie nun naturlich auch oerfuchen mußte, bie gewohnte

Wahrheit beS Sebent fn batf höhere Ttioeau ber <5tilfunft gu über»

tragen. Unb bem aufmerPfamen Beobachter fann ei nicht entgehen,

baß ihr bietf im beften <5inne unb oollauf gelungen ift.

X>ie Perfonlichfeit, baS Perfö'nliche, ber 3ttenfch fft bie <paupt*

fache bei allen Raiten, bie toir in ber Darftellung ber flaffifchen

v5tücfe unferetf Repertoires fefjen, natürlich \e nach oorhanbenen
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Gräften halt) mefyr halt) weniger oollfommen. Um ein fraffet 33eifpiel

oor allem fjerau^ufjeben : aß War DSeinfarbt ben $auft fnfgenierte,

erregte e$ bei alten etngefleifcfjten ÄonoentiontfpfufaVrn gerafcegu

(Entfetten, baß ber Darfteller belauft ben gewohnten langen 33oll*

bart oerfcfymäfyte unb bem Publicum fein nacftetf ©effdjt 3eigte, In

bem nun allerbing^ (5dnner3 itnb ©enuß, ©elingen unb Q3erbruß ffd)

abfpiegeln fonnten, ofyne oon ber gewohnten £owenmäfyne unb bem

2Dtlbe=Wannbart oollftänbig überwuchert ju werben. Unb warum?

323eil fm Serte bie 2Dorte 31t (efen ftnb: allein bei meinem langen

33art . . . ufw. Daß man btcfe 3$orte ftrefcf>en fönnte in bem Drama,

in bem auß reinen 3eitgrünben bie (jerrlidjften Perlen ©oet^efcf>er

Dicfjtfunft geftrid>en werben muffen, auf btefe Äolumbtt^tbee oerfielen

bie armen <5d>refer nidjt. <5tc waren e3 eben fo gewohnt. -

Rod} ein SDort über ba<* Äapltel ber f>iftorifcf>en Waöfe.

^udj batf fft ein alter 3opf be£ Sljeaterrf, baß bfe Darfteller fu'fto=

n'fa^er ^tguren , beren Porträte trgenbwo aufäutretben ftnb, bfefe

Porträte 3U fopferen fucfjen in ber Watffe. 3- 33. PMKpp II, ®öt$

von ^ertta^tngen, 3$aUenftein. Wan benfe nur nadj unb gefte^e

e^rlfa), wela> ein Llnjmn in biefer Wanie liegt. %iß ob <3<&il(enJ

SDatlenftein, ©oeu>3 ©otj mit bem wirflta>en f>iftorifcf>en fallen*

ftein ober ©ötj oiel 3U tun Ratten.

SDenn ba£ dfjarafterifttfa^e unb 3ppifc$e einetf f^iftorifa^en Por=

trat* jtc$ irgenbwte mit ber bta)terifcf>en Jtgur betft, fo wirb bie ftili=

fierte Watffe ftcfjer batf 2M(b unterftü^en, of>ne baß fte fta> in flein=

lic^e Detaillierung 31t oerlteren braucht. 2Dem fiele f)ier ma>t £ebe*

ren? 33t#martfbenfmal ein?

3f>rcn ©tpfel erreichte bie ©efcfjmacflofigfeit unb Unjmnigfeit

ber Porträtnadjbtlbung in ber S3erwcnbung oon Äitt. fialföe

Olafen, falfa>e£ Ätnn unb bergleiajen mußte ^er^alten, um bem Dar*

fteller 3war eine fnftortfcf) treue Wa^fe 3U geben, if)m aber jeben

tReft oon eigener Perfönlicfyfeit 31t nehmen.] ©elbftoerftänblfdj jmb
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ÖerCei fleCnc Jpilftfmütel erlaubt und angebracht, um hänget in Der

©ejicfyttfform gu uerbeefen, wenn ein eta>a$ oerfcfjä'rfter Tlafenrurfen

bem ©ejm)t ben Qrtnbrurf gang befont)erer Energie ©erleben fot( unb

fann , ober toenn — um ein ^eifpiet 311 nennen — 33a|[ermann al£

^adnedi (icf> eine (äcfyerlicf) lange Ttafe macfjt, unb fo eine Pfa>fio=

gnomie erzeugt, Die &um Sfyarafter feiner foftlia^en Sttarinelliftgur

beffer paßt, tofe fein eigene^ 33ajfermanngefta)t - foldje ^u^naf)me=

fäüe jmb immer möglich, aber im "ßrinjip Raiten wir bod) baran feft,

Daß ba3 ©eftcfyt be3 SHenfc&en feine <5eclc geigt, baß bie feelifa^en

Erregungen einetf Äunftlertf fiefj in feinem ©efidjt uueberfpiegeln,

unb er fie nicf)t mit ©c&minfc unb 33artu>olle uerbeefen barf.

Abwarb üon SDinterftein

$an& alt ÄfofterbruÖer in .Nathan ber TOeffe*
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Waffen regte

er etnetf ber figurenreichen Silber 9\embranbttf betrachtet,

tülrb bemerfen, baß Die Jpauptgeftalten in hellem Sickte

ftefjen, bie Nebenfiguren aber im ©chatten, unb außerdem, baß bie

In ftärfere Beleuchtung geftellten Figuren auch in ihrem ^mJbrurf

unb fn ihrer Spaltung, ihrer teilnehmenden ©efte getchnerifch unt)

malerifch genauer durchgeführt, bie in ben (Schatten geftelften Tieben»

perfonen bagegen flüchtiger behanbelt (tnb, um — je mehr fie bem

^Oorbergrunb entrüeft werben — nur M 3Haffe %\x uMrfen. Qrnbllch,

wie in ber „Nachtwache*, hört bie Darftellung ber ^enfehen gans

auf unb wirb nur burch bie (ich *m Dunfet üerlferenben Sangen an-

gebeutet. Qluf biefe 2Deife wirb ber Grinbrucf einer großen 3ahl t>on

£angentragern oorgetäufcht. — Sllfo Trennung be3 Jpauptfächlichen

oom THinbenpichtigen unb £nt=3nbfoibualifterung betf Nebenfach3

liehen. Nicht alle "Etaler oerfahren auf bie gleiche Steife, Otoffael^ü»

rer 3. "23. führen mit peinlldjfter ©enauigfeit jebetf Detail be3 33tlbe£,
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Waffenregle 161

JeDe g'fgur ootiftanDig au*. 2Daf>renD 'Dürer in fefn Sagebua) förieb,

Daß nf(^W a(£ nntoefentlidj angufeljen fei, fagt Der moDerne 'JHaier

Siebermann, Äunft beftefje fm 2Degiaj[en alietf Untoefentfic^en.

tiefer UnterfdjieD Der ^Info^auungen geigt aua) in Der %x\

Der ©ruppierung. 33ei Den einen ein 71 ebenein anD er oonjiguren

unD ©ruppen, Die feDe ein3eln Die ^ufmerffamfeit De3 33ef3>auer$ in

Slnfprud) nehmen (aber aud) vom ©efamteinDrurf abienfen), bei Den

anDeren ein DneinanDer, ein geiftigerf 3ufammenflief5en, tooDurd>

Der fyauvtattfnt Derf 33ifDe3, Der ©efamteinDrucf ftärfer betont toirD.

<?o(ay ^ormunterfa^teDe finD aud) für Die Sätigfeit Detf 9?egif«

feurtf Der ^aflfenfgenen von grunDtegenDer 33eDeutung. (Er toirD fia?

fetoeiiig gu entfa^eiDen fyaben, ob enttoeDer Da£ inDioiDueKe Jperoor*

treten j'eDetf einzelnen oDer Die ©efamttoirfung atö 'Sflaffe anju»

ftreben ift. Die «Etenge, Die ftefeflfcijaft, Da3 2>otf befte^t jtoar auf?

einer Jütte feibftänDiger (Jinjehoefen, Deren jeDetf ein tnDünDueüetf

T)tr »eriorene <3ol>n: "Off £)efmfe&r

11
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£eben lebt. 3*&fr ^ 'Sföenfa) fjat feine £ctöen unb Jreuben, bo$

muffen Mefc fn'er gurütftreten, toenn fte nfc^t in engfter 33egfefyung

Sur Jpanbmng ftefyen. 2Po ein QrinjelfaVcffal gezeigt werften fo((, unb

fei e$ im fieinften 3(u0f$nftt, ba entfte&t eine <5o(orotte. 2Denn etf

fid) aber um ba# ©djirffaf einer ©efatmfyit fyanbett, n>enn btc ^ajfe

ber 3Kenfc$ett fiefy 311 einem gemeinfamen SDifien 3ufammenbal((/

bann muß batf (Jinjeltoefen untertauchen, bann fann nur bie klaffe

altf ^affe grofte S93irfung ausüben. Ttur t>a$ toefentiiclje Darf ba

gur ©eitung foinmen. <5oldje Unterfa^iebe ergeben ffd> 3. 'S. 3u>ifa^en

bem feibertben 33olf im „Äönig Obipiu**, ben ljungernben bürgern

tn „^ubitt)" unb bem naefy 33rot fdjrefenben 3\et>olution#pobeI in

„S>antonrf 2ob". 3m „£önig ObipmT eine $mf>eit in 2on unb

^etoegung, uieie (ntnbert Qlrme augieid) emporgeftrerft, ein <&d}ve\,

ein Äiagefaut aurf tnelfmnbert Äefyfen. 3n „^ubiti)" ^lufiofung in

Qrinäeltppen unb (Gruppen, ein gemeinfametf £etb xx>of)l, aber ein £eib

uieier Grinjemer. 3n «.'Öantontf $ob* eine 33erbinbung beiber Birten.

3Da3 von ber Sinjetfigur gilt, giltauef) Don ben gangen Qrnfemb(e=

IN

•
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Dvcittt: Ebor Her ©reffe
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fjenen. <5o toie JeDer S*9ur *m ©tücf if)re beftimmte genau um=

fajriebene ^Xatfgfett 3ugemiefen wirb, Die ßa> ober Doa> befajeiDen

Dem ©on^en unterorDnen muß, fo Dürfen Die ^ajfenfjenen al*

©an3e£ aiuf) nie Den ihnen 3ugetoiefenen 3\af>men in Der ©efamt=

DarfteUung fprengen, too Dietf Dem ©efyaite De^Dramatf un'Derfpriä)t.

Qrtf fft Damm fcr)r tofd)tig, über Die 33eDeutung Der 2?tafie im 9£af)men

Detf Dar3ufte((enDen SÜDerfetf fta) fiar 3U fein unD fefoufteiien, ob Die

^enge felbft fyanDeinDe Perfon oDer nur #intergrunD, ftarbe, *3e=

gieitung Der £anDlung ift. £>er anlDe, ftürmifaje, 3Üge(lofe £ärm Der

in Den 2Da(D ftürmenDen Räuber Darf fia) f)emmung$lo3 austoben,

r>fer brüllen nicfyt nur Die neununDfiebsig "ElitglieDer Der Äart $toor=

fa>en 23anDe, f>ier fiingt Der ftreifjeitffdjrei einer Die Seiten abfa)üt=

temDen 3^8^/ r>fcr brauft eine neue 3eit mit feuc^enDem Ätem

heran. Än Diefer (Steüe gebort Der (Bturm 3ttm innerften ©efuge

Detf £)rama£ unD ift feine befa^reibenDe Dduftratton. 3 e&e 2M&es

rung wäre f)ier (Schwächung Der SBtrfung. QinDertf Dagegen anrD

fia) Da3 33olf in Der ©eriajt^ene De3 „^intermärajemT benehmen.

Äua) Dte3 murrt gegen Den 3ftißbraua) Der ©efeije. Äber fu'er ift e$

nur £fntergrunD, uurfita) nur Äiangrejfonan3 Der ipanDtung unD

Darf Dafjer nia>t 3U g(efo) ftarfer Äußerung in 5on unD ©eberDe ge=

brad^t toerDen. QBe(cr)c ftorm unD toeiäjer Äu^Drurf in 33tfD unD Son

aber aua) angeftrebt toerDen, alietf ©efa^e^en im (Eisernen oDer im

©ansen, Detf DnDioiDuunu* oDer Der ^enge, muß gegrünDet fein auf

Der Qrrfenntntö Der menfd)ticf)en £mpftnDung. XMefe in ihren vitU

faa^en Äußerungen 31t fennen ift ja Die Aufgabe De# DarftettenDen

Äünftiertf überhaupt, foia^e Äenntnü* fommt audj Dem (Spielleiter

bei Der Dnfsenierung von 3}kj|enf3enen 3uftatten. Tliajt immer ift

Die Pfpdje Der klaffe ein 33ielfaa)e4 Der £in3elfeefe, Denn in einer

33o(fömenge toerDen oieie bei ifyren Äußerungen toiileniotf mitge*

rifljen, aber mandje pfpcf)ifa)e Bewegung De£ eisernen "JHenfä^en

Pann aua> bei einer großen 3ttenge wahrgenommen toerDen. piötj*
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Ä6n(g ODfpu£: 'SWfsfeene

liaje, unerwartete 7lacf>rfc^tcn Der greube ober be£ (Bewerfend rufen

ein (Erftarren, eine ^rt £äfymung ljert>or. THe Äo'rper werben be=

toegungölotf, bie Stimmen oerfagen, unb erft nacr; einer Paufe ber

(fritfpannung (oft fidj biefer 3uftanb burdj einen ©dr)rcf, bura^ ein

plöf$ltd)e£ ober fc^üc^tern beginnendem unb bü* gur 3ügeUofigr'eit an=

n>ad)fenbe$ Saasen. (Solche t>on 9\einf>arbt glütflidj t?eru>anbten

Momente fltoben ftd) 3. 33. nad> bem Urtciltffprucf) ber Portia im

„Kaufmann oon ^enebig", beim erften 393ort be£ (Stummen in „3"'

bitlj*, mehrere untereinanber abgeftufte ©teilen in ,£pftftrata".

3ur ^utffüfyrung ftefyen bem 9\egiffeur bie gleichen bittet tote

bem 'Etaler in realerer, ta) mödjte jagen in breibimenfionaler ftorm

jur Verfügung. gur bie Beleuchtung ftatt Pinfel unb garbe ein

groger, bie biffereivsierteften ^töglicfyfeiten fcf)affenber Beleuchtung^*

apparat, ftatt ber gematten Jtguren lebenbe 'JTtenfcfjen. (£r fann bie

3Rmf<$eii in ljelle0 £ia)t, in Dunfel unb ipalbbunfel [teilen, er fann
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bie Äoftüme nach Qrfnjetfarben unb ganzen ftarbgruppen »erteilen,

er fann jebem einzelnen eine befonbere Sätigfeit juweifen unb fann

folche Sätigfeiten auc$ toieber gntppentpetfe anorbnen. (Enblfa),

über Die ©renken hinauf, bie l)er bilbenben Äunft gebogen ftnb, fann

er mit (Stimme, $on unb 2I3ort arbeiten unb fo SDirfungen ber

(Jingeiftimmen unb orcheftrale 2Pirfungen ergielen. Diefe flänglichen

SDerte ftnben Cr)re höchfte 33ebeutung in ben ©prechchören, bfe Durch*

ci\i$ muftfalifch aufgebaut toerben muffen, unb für bie man möglichft

(Bänger jur Teilnahme ^eranjie^t. Stuf bie unterfchiebliche <3prech=

behanblung ber (E^ore in „Äönig Obipiu**, in »öbipu^ unb bie

(5phinr*, in ber *^3raut oon SKefjtna
4
' unb in ,£pftftrata* fei hier

nur furg fyingemfefen.

Datf'Sttenfchenmaterial fetbft enbltch bcfter>t im allgemeinen, ba

eine genugenbe Strahl oon <5chaufpiefem niemals oorhanben ift, aiu*

(5tatiften, Angehörigen aUer 33eruf#3toeige. Datf toertoollfte Tla=

teriat fanb ich alä S^orieiter bei Oveinharbtfdjen Aufführungen immer

unter ben ©tubenten (grauen (tnb in ber 9\egel eifriger a\g SHänner),

aber e$ gibt woty feine 33eruf$f(äffe, bie ich nicht fchon unter „meinem

33olfe" gehabt habe, von ber ©eneratetodjter btö 31t ben Arbeite

(ofen au3 bem ftäbtifchen Obbadj, unb mit freubiger Genugtuung

ftelle ich feft, baß bie übertoältigenbe OTcr)rr)eCt aU berer, bie (ich m
ben otclen ©täbten be$ Dnlanbetf unb be£ befreunbeten unb be£ je^t

feinblichen Au£lanbe£ unter meiner Rettung gufammenfanben unb

beren ©efamtjabl fich gewiß auf etma fjunberttaufenb SKenfchen be=

laufen wirb, mit (Eifer unb Onterefle ber ihnen fremben Sätigfett

hingaben. 3$ gebenfe alter, too (te auch toeifen mögen, mit greube

unb Danf, benn bei ben metften gelang e3, 33egeifterung für ba#

Äunftmerf 3U entfachen, unb bie Aufnahmen tpurben eben mitge*

riffen. Die 33ehanbfung fo m'eler "SHenfchen erforbert nicht nur jene

Diplomatie, beren feber ^egiffeur überhaupt fo fehr bebarf, fonbern

$rnntnf# ber ^enfehen, ber Sftaffenpfpche unb eine gewuje <5ug=
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gefttofraft, anfcfyeinenbetf 3nterefie an febem Qrtnjelnen, ohne aber Den

3Micf für Da* ©anje ju verlieren.

Tu'efer 2Mirf für ba3 ©an$e, ungeachtet ber forgfältigften

Sinäefarbeit, Ift ja einerf ber ancf)ttgften #rforbernif[e De* <&pieU

leiter* überhaupt, er ift audj Die ®exväi)r für bfe funftiertfdje 3lb=

ftufung ber ^öebeutung^afgente, a(fo Die Unterfdjetbung von SDiaV

tigern unb 7lebenfäcf>(iaym. 33etx>afyrt er fto) Dieken Q3(tcf für Da*

©anje, arbeitet er aifo, toie ©oetfje fagt, vom ©an^en in* Ttetail

unb nia)t umgefefyrt vom Detail in* ©anje, bann xvirD er nie Der

©efafjr eriiegen, bafj irgenb ^ebenfa'cf)itcf)erf, äuftereö 33tlb, ^taffen--

regie — fo toidjtig unb bebeutungtfooll fie al* 33eta>erf, <5pmboi,

Unterftütumg ober Umrahmung fein mögen — fief) oorbrä'ngen auf

Soften De* geiftigen ®e\)alte*, De* TMcfjtertoorte*. 3f>nen allein

wirb im £>ienfte ber Dichtung unb if)rer bramatifcf)en DarfteUung

ber (Spielleiter alle* anbere unterorbnen.

^ertfjoib %elD
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em Dieter Pann man bei ber Arbeit nicht über Die (Schulter

flauen, auch ber ^taier unb ber Äomponift werben ßd> fötale

Annäherungen »erbitten. Wan ift bei ihnen, will man ettoat über

ben Prozeß bet Pünftferifchen ßdjaffent erfahren, auf ©eibftangaben

angetoiefen, bie metft fpär(icf) fließen unb 3ubem natürlich - ba ber

Äünftier in biefem gaiie in einer Perfon beobachtenbet (SubfePtunb

beobachtetet ObjePt ift - bic 3eta)en ber UnoottPommenheit an ber

(Stirn trafen. Anberg oerlja'lt et fia> mit bem 9?egiffeur. T>er 9?e*

giffeur wirb stoar, toenn er fdjafft, |ebe größere Offentliefeft auch aut«

fölfeßen, aber bie Art feiner Arbeit bringt et boef) mitfich, baß tyn~

fft erft einmal bie 3eit ber ftilien Vorbereitung oorüber - in jebem

Augenbh'cf bet Probenoeriaufet eine AnaahlfremberAugen beobachten

Ponnen. 3)at ift, befonbert wenn et fich um einen großen 9?egiffeur

hanbelt,für benjentgen, ber ben Hergang bet Pünftlerifdjen <5chaffent

überhaupt ftubieren toifl, um bavauä toertoolle <£rPenntniffe gu ge*

»innen, oon großer 2DtchtigPeit. T>enn et ift ihm hier,unb nur hier,
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gegeben, (n batf 3nnere betf ftünftiertf roährenb ber Arbeit gieichfam

Mnemgufc^auen.

3t»ar höbe ich 3flenfchen, bie gerabe 9?einharbt bei ber Proben=

arbeit batf erfte Tliai ?u beobachten Gelegenheit Ratten, oftertf enttaufcht

gefunden, <2>ie Ratten (*dj toahrfcheinfich ©orgeftettt, irgenb eine Offene

barung, eine neroöfe ©enfation in bfefen ©tunben gu erleben unb

fügten nun - jumat menn 9veinharbt auch gerabe einen fetner ^fttlten

Sage' hätte, an benen er nur beobachtet unb feine jeim SDorte fpricht,—

e(ne gefinbe (^nttaufchung,- eine ^nttäufchung, ju ber auch gewiß, ohne

baß Jene Sftrnfchen e# ftch beutlich flarmachten, ber ganje für ben

Uneingeweihten ftorenbe unb ablenfenbe Qrinbrucf ber unfertigen

Probenumgebung nicht wenig beitrug, <5o leicht freilich erfa)ließt ftch

bemjenigen, ber in feinen ©eift einbringen unb feine Sechnif fennen

lernen will, ber fünftlerifche Prozeß ber Dnföenierungtfarbett nicht;

man muß einem großen Q^egtffeur fchon eine ©treefe weit folgen, um
bie 3lrt feinet <5djaffen$ oerftehen 31t fönnen: über #öfyen unb rer§tofe

©treefen, auf fchnurgeraben SDegen unb burch SDirrnijfe, burch un-

ruhige unb burch ftille Sage. Dann aber wirb man mehr altf auf feine

Soften fommen. Unb ia> i}abc gerabe ©cfjaufpfeler, bie ba# nach

außenhfn ^ragmentarifche einer Probe gar nicht mehr empfünben unb

autffchließlich auf ben Äern ju flauen ftch gewohnt haben, t>or allen

Dingen aber wie fein anberer am eigenen £eibe bie#ilfe einetf 9*egif=

feurtf fpüren ober oermtjfen, nie anbertf au* in ben Slutfbrücfen f>öch=

fter Slnerfennung unb liebenber ^ewunberung oon 9?einharbtö

Probenarbeit fpredjen hören. —

32tan h«t ftch oft bemüht, ba^^Defenbe^iKegtjfeur^aiigemeinju

erflären unb ben ©chlüjfel befonbertf für Sieinharbttf £etftung 31t

finben, aber atie fene Deutungen, footel Sicht fie auch fn bie Dunfetheit

bfefer oor 3wei3ahr3ehnten noch faft unbefanntenÄunft ber9\egte ge=

tragen haben, mußten ftch boch immer burdj bie Jülle ber Ttatur be-

fcha'men (äffen, famen ftettf einmal an ben Punft, wo bie lebenbige Per*

Digitized by



DCrinfrordt auf Per grobe 171

fonlfchfeft, bie fid) nfd>t oöliig beregnen laßt, be£ fauber jurecfytgeiegten

<5c$ema3 fpottete. 3lm beften toirb man oiettefcfyt noch auf ber Probe,

u>o aifetf fliegt unb man ben tebenbigen £aucf) be$ Äunfttoerbentf fn

febem Slugenbiicfe fpürt, 9?einharbt# 31rt erPennen, für feine £eiftung

eine <£rffärung ftnben, biefen ungewöhnlichen unb jebenfaltö in unferer

3eit einzigartigen 9?egiffeur für fiefj felbft entbeefen Pönnen. toirb

bann freiließ nicht leicht fein, batf perfönliche Qrrlebnirf anberen mit=

juteilen.

9vein^arbt fann auf gtoef groben burchautf oerfcfn'eben toirfen.

(£r ift, wie ich oben fcf)on anbeutete, an einem $age ganj fchtoetgfam,

erfcheint, toenn man ifm in feiner a^arafteriftifa^en Gattung, ben oorn=

übergebeugten Äopf fcf)toer auf bie <panb geftütjt, bafitjen fief^t, faft

toie ein ©tummer. (Sprint er an einem foldjen Sage fchon mal ein

3Dort, fo fommt eß jögernb unb bann mit einem 9*urf, tote unter einer

^Inftrengung, heroor. £r fa>eint nur 3luge unb Ohr gu fein unb alletf,

toatf umi^n^eroorge^infta^^inetngujie^en. ^annpafjwrtetf freilich

auch einmal (tooju er meiften^ aber einetf eintägigen 3totfch*nraum£

bebarf), baß bie inneren <5a>leufen jtd) plötjlicf) offnen unb ein oöliig

33ertoanbelter, befreiter oof unß fte^t.

2Jtan fann fich fchtoer einen begriff machen oon bem betebenben

©trom, berin ben<5tunben, in benen feine eigentlich fpröbe unb faft

oerfcfjlojfen toirfenbe Ttatur ftd^ innerlich gelocfert unb gelöft bat, oon

bfefem 9\egiffeur ausgeht. X)ann fliegt man, tote ftarf er in jebem

Slugenblicf bie 3üge(ung betf (fangen in ber Jpanb f>at, tote er alletf

in oorbeftimmte Bahnen lenft, bie feine P^antaffe fajon burchmejfen

hat, ohne belegen immer ftarr in feber Äleinigfeit bei ber einmal

gefaßten Meinung ausharren, toie er f
eben drinselnen befeuert, ftei»

gert, befruchtet, fein 3nnerfte3 mühfam mß Sagetfltcht bringt. 2Denn

man biefe fiaren, beftimmten unb Pnappen SDorte hört, bie felbft ben

9faum ber größten Mirena mühelo^u burchbringen fc^einen, befommt

man eine 33orftel(ung oon ber Klarheit feiner ^norbnungen, oon ber
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Ptaftff feiner inneren ©efi^te, oon Der Ontenfttät Der hier geletfteten

geiftigen Arbeit. Dabei oeriiert fia> 9?einf;arM niemals, toie mancher

anbere 9?egiffeur, in eine äußere (Efftafe. (Er bleibt fetbft in ben

menten betf ftärfften inneren ©luhentf nach außen hin gang ruhig unb

efn nicht bebacfjtetf ober gar unbeftimmtetf 2Dort fommt auch bann

nicht über feine Sippen. Darf fteuer, ba£ er entjünbet hat, fa>eint in

ben anberen immer viel ftärfer 31t (obern aU in ir)m felber.

9?efnharbt oerftefjt e£, ben 3Httfcha|fenben unb befonber* feinen

<5d)aufpte(ern burd) bie toinjigfte ©efte, burd) batf fieinfte <53ort,

burch irgenbeine Sonfärbung fcf>on, feine ^Ibfichten fiargumaa^en, fte

burch Bewegung, 3Dort unb $on gieichfam hinbitrchfchimmern 311

lajfen. Darum ift e£ ihm möglich, aud) ofme größere äußere Ärafc

aufcoenbung feine Slbfichten f(ar vor bie Sflenfchen tjinjuftelien. (Er

reicht beifpietötoeife bem (Sdjaufpieier — oermöge einer ganj feitenen

Sechnif , bie fich h*er ber geiftigen ©eftaitungtffrajit ättgefettt ^at, -

ein faum in £auchftärfe gefprochenetf 3Dort fo fyn, baß ber (Schau*

fpfeier ben Son foforf (eia^t abzunehmen oermag.

Manchmal, in ber £it$e ber Arbeit, oeriäßt freificr) 9?einharbt

biefe oottfommene unb faft unbegreifliche äußere 9\ut)e auch unb bie

Jiamme ber £eibenfdjaf* beginnt feibft autf ihm fichtbar herau^u=

fchlagen, ohne baß er barum aber auch nur für einen Moment bie

Beherrföung feiner bittet -ferner (Sprache, feiner Bewegungen -

oerliert. Dann fann etf oorfommen, baß er, oormaa>enb, alte Rotten

hinteretnanber unb burcfjeinanber fpieit, in einer 9\eoo(ution^fgene

guerft auf ber 9?ebnertribüne, gleich barauf neben f^r, jefjt fchon toieber

in einer ber fteiiauffteigenben Slbgeorbnetenbänfe, bann gang oorn im

freien Borraum ftefyenb, naa^einanber bie 9?eben aiier Parteiführer

häit unb bie 3unfcf;enrufe ihrer ©enoffen einfügt, ober baß er bei einem

etrinbbergfcfjen ©efpenfterfouper gfeichaeittg bie 9?oi(en aiier Be*

teiiigten fpieit unb txxbti feine ihrer (Eigentümifchfeiten oergtßt, toeber

bie marionettenhafte (Steifheit beweinen, noch ba^oogelartige (Surren
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unb 3«)ttf(^ern betf ^weiten, nod) bie ftefnern oeraerrteSiebentftourbig*

feit, Die färnatfiafte, ^amifcfje öerrfa>fucf>t unb bie bunfie bofe 33er*

f>altenf>eit ber anberen — ja ntc^t einmal ba# ängftüc^c unb lautiofe

trippeln be3 alten aufioartenben Dienert, <5o ©erbietet ff<$ bann

mandmiai aufMomente bei berprobe bie ^tmofpfyäre ftärfer al& irgenb

einmal am 2lbenb. Tftan füf)(t in fofcJjen Slugenbiicfen barf 23ebauern

aufzeigen, baß bie äußere $t6giicf)fett 9?einf>arbt nta)t geftattet, in

Qlh'rf(idjfeit einmal atte Kotten eine£ (Stüdes Bugteia^ ju fpielen. Unb

man befommt eine Q3orftetiung oon ber inneren 2Deit einetf Äünftiertf,

ber mit ber ganzen Äraft betf WilUn$ feinen ©efft bem ©toff , in

bem er arbeitet, aufzuprägen fidj müf>t unb bem bod>, bei aiier erfo(g=

reiben £>ura)fe$ung, bie enn'ge Äunftfertragif ntc^t gang erfpart

bieibt : ju fefyen, baß bie großen brennenben 23ilber feine^Onneren in ber

fturnpfen Materie „Sfjeater* nid)t reftio£ ©eftalt erhalten.
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Der Aufbau für ein ©tücf

rehbühnen murDen eingeführt, al£ neue fünftlerifche prfngfpfrn

für t>a$ 33ühncnbilt> geboten erfdjtenen. Warx wollte p(aftifcf)c

SÖänoe, ©äulen, 33aluftrai>en, 33äume ufto. ouf ber 33üfjne haben,

Slrchitefturbeftanbteile, bic beleuchtet, oenCReigoonSÜcht unö<5chattcn

ermöglichten. Aber biefe 33eftanbteile waren fa)toer transportabel,

f^r Umbauen nach ff&em S3tf& lange 3eit in Anfprua) ge=

nommen, ^atte bie ©tücfe enblotf oerlängert. Ohnehin galt e£ enb=

lieh einmal, bem großen Obel be£ alljuhäuffgen ^orhangfallentf

ju fteuern. 33te(e große flaffifche ^eiftertoerfe fonnten nur in 33e=

arbeitungen aufgeführt werben, bei Denen tro$ aller Pietät für ba$

Dichtertoort oft wertoolle ©jenen toegbleiben mußten, aui bem ein*

fachen ©runbe, weil fonft bie 'Dauer ber Aufführungen, infolge hmi«

pgen ©ftenentoechfeltf, (ich in* Unenbliche rerla'ngrrte. T>ie T>reb*
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fcfyelbe, auf ber Dfe <5generie fdjon oor beginn ber ^orftellung au*

p(aftifa)en Seilen aufgebaut ift, unb ble buraj X>re^ung einen raffen

©genentpedjfel ermöglicht, erfüllte, wa$ angeftrebt umrbe. T>uvd)

praftifd^e (Erfahrung bllbete ftdj fjter eine gang befonbere Sec^nif

fyerautf, eine Slufbautecfjnif auf ber 33üfme, bie jtc^ In faft alten

öffentlichenßunften t>on ber früheren Qtrt be$ <5generlebauen3 unter*

fc^elbet. Die <5<f>elbe mußte, um mögltchft vielen <5genen SRaum

gu geben, bi& auf ben 3enttmeter autfgenutjt werben. <5o tourbc

nottoenblg, ble gu bauenben (Bgenenbllber fo mltelnanber gu fom=

btnferen, baß ble ORtufu>anb betf einen <5aale3 belfpletöroetfe ble

$au$faffabe elnerf anberen 33llbe$ ober ble nlebere 'Öerfe einer

^3auern^ütte ble gangbare Oberfläche eine* ftugeltf btlbeten.

$tan benfe fleh einen DSiefenbaufaften. "ßobefte in allen ©rößen,

Stufen, ©äulen, ftenfter unb Suren mit ihren Twieflingen, 23aum=

ftämme, "SttauerteKe ufa>. ftefjen In großen ^agaglnen aufgeftapelt.

Digitized by Google



176

3Däf)rent> auf ber nocf) leeren (Scheibe, Die ein CRunbfyorigont toie ein

fyofjer Surm umfajliejjt, mit ^fleftieine uno treibe ber33augrunbri(3

aufgezeichnet u>irb, werben bie 3"ct(c be£ 33ufjnenbaufaften3 fyerbei«

getragen. — Timmen wir an, e£ gäite einen !pügef unb eine große, auf

©äulen rufyenbe Jpalie atö #auptbeftanbteife ber benotigten ©jenerie

ju bauen.

3uerft ftetit man autf gerabenunb fdjrägenPobeften alier ©roßen
ben #ugei gufammen.
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Dann bie <5äulcn ber £alle, bie oben burd) gottföe 23ogen mit*

emanier uerbunben ©erben.

Der ©ättfenbau unrb bmd) aufgelegte platten mit bem $ügel

oerbunben. Die Jpügefoberflaaje wirb fo vergrößert unb bie <5aalbecfe

ift gleitfoeitig gefajaffen. Wt biefem DSafenteppi^ belegt unb mit

^auinfta'mmen befetjt erfcfyeint bie ipügetoberflädje weiter autfgebilbet.

12
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Tlun baut man bte jpaUe innen autf, teiit ftc i>ur$ S33ä'ni)e in

30>ei 3*äume ab, fceren einer einen Treppenaufgang enthält.

Ob:n auf fcem Jpügei errietet man eine 33urg mit 3innen unfc

Türmen, %n anderer ©teile eine Äapelie, einen Äira^of,eine3>rraffe.

Digitized by Go



Darf ©pfet fonn beginnen!
12*

Digitized by Google



180 Die frrrfrbufrnc

<

X)urcf)§enfter ober Türöffnungen fallt oatf 0d>efna>erfer(f(^tin Die

Dnnenräume, große £aterncn mit farbigen <5ä)etben er(eud)ten £ori=

*ont unManbfc^aft; of)ne<5torfung fft rafdjefterOjenenwec^fet mög=

Itä), fft oatf iKuftonftörenoe Jperautfreißen ber 3ufä>ouer autf ber

Stimmung einetf £>rama£ ourefj Raufen uermfeben.

®rnfk Stern
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Cc\h* Sätfgfeit in ben 2Derfftätten beginnt, fotoie ber beforatioe

Plan für ein <5tücf uom 3vegif[eur mit bem 27laler, ber bie

fünftfertföe 'Hutfgeftaltung ber 23(ü)ne unter ftd> fyat, befprodjen im*

bi'e einzelnen ©jenen probetoetfe aufgehellt toorben finb. ?lacf>

(Sfi^en, bie nun von ben Qrinjelftenen entworfen werben, voirb ein

ptaftffc^e^ Pöbelt betf Aufbaue*? angefertigt. Der Leiter ber X)efo=

ration&oerfftätten bitfponiert bann bie Sirbett, nadjbem oorfjer ein

Äoftenanfcfylag aufgestellt worben ift.

Darf allgemein bei ben 9\einf)arbtfäen Sweatern üblia^e T)relj=

büfynenfpftem unb ba# bamit oerbunbene ber plaftifa^en Deforationen

oerlangt einen anberen Slrbeittfmobutf altf er fonft an Sweatern ublicf)

fft. #intergrünbe unb <5eitenfuliflen autf bemalter £eina>anb fehlen
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oollfommen, alletf fft fcft unb fo(fl>. X)fe 3fmmerleute fugen 2Dänbe,

dauern, Pfeffer, (Saufen, treppen, Portale, Jelfen, 23aume auß

Satten, Brettern, leisten Waffen 3ufammen. ©roße SPanbffäaVn

©erben mit bünnen ^ofjpfatten ober Sefwoanb benagelt. Der

&arf>eur bflbet bann bfe 2Dänbe, ©äulen, ^aumftämme, Reffen,

33afuftraben plaftffdj au$, bringt Ornamente an. Unb jum <&ä)luft

tommt bfe g'arbe unb gibt allem erft ba£ nötige SUuSfefyen. piaftffo^e

£errafntefle, bfe überall für ben Darfteller gangbar fem foffen,

»erben oon ben ^apejferern mft bfrfen Polftern au3 ^ofjtpofle be»

3ogen, bfe ben ©abritt bampfen. Qluf ber 23üfyne bebecft man bfefe

gepolfterten ipügel bann je nac^ 33ebarf enttoeber mft 9\afenpelle,

grünen 33aftfafern fn 33üfdjeln auf Sefntoanb genagt, ober mft

<5anbteppf$, einem bfrfen gelblfa^en piüfa^, ber fn allen natür*

Ifa^en garbabftufungen gebraust tofrb. — %u& Q^u^cu^toefgen, bfe

man auf Sefntoanb bfcfyt nebenefnanber aufnäht, ftellt man ©arten»

Herfen, oerfdjfebene Birten t>on Baumen unb 33üfdjen fyer. einer
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"Ku'fo^ung von Seim, Papier unb ©ägefpänen erhält man einen

Slufftrfcf), ber batf 9?aufye ber dauern unb (Steine naa^afymt. Die

Sirbett für 33i'tynenau£ftattung erfordert viel (Erfmbung unb außer=

orbentfia> (Erfahrung, intfbefonbere auf bem ©ebiete be^ 'Elateriatö.

Die fjersuftettenben ©egenftänbe muffen außer ber beforatfoen 2Dir=

fung, bie if)nen jufommt, nod) Uid)t transportabel, fotib, aber aua^

too^lfeft fein. — <5inb bie einlernen "SeftanbteÜe beS beforatfoen 3luf=

baueS fertig, werben (te auf bie 23ttyne gebraut, auf ber 'Örefc

fdjeibe jufammengefteHt unb ineinanbergepaßt. - Dn^tpifa^en fmb

aua^ bie nottoenbtgen Sttöbei enttpeber neu fjergefteUt ober autf t>or»

fyanbenen 33eftä'nben umgearbeitet toorben. Wuti) fyier ift ftfnbigfeit

unb Qlnpajfung bie ipauptfacfye. %Ut tupfen ober ©amtftürfe, mit

Streifen ober turnen bemalt, geben oft bie aiferfcfyo'nften 9?enaif=

fance* unb 93arocfftoffe. #ier gilt im aUerftärfften ^aße ber
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©runbfafj: nfcf)t batf ,%%U" tofrft auf Der 93ttyne am ftärfften,

fonbern batf ,(£a^tautffefjenbe\ bem 'Öeforatfontfatetfer t>er=

bunben arbeiten noef) eine ©djfofferef unb etne €(ePtdfenoerfftatt. -

QMefdjjeftfg begfnnt aud) fn ben <5a^neibern>erfftätten bfe Hufc

ftattungtfarbeft. ^ludj f)fer gefyt allem vorauf bfe fteftfegung be£

Wrunbplanetf burd) 9\egffieur unb 'SKafer. $8 werben Jfgurfnen

gesegnet, bfe bfe einzelnen Perfonen im <ötüdc jefgen. Dfefe

<5ff33en berücfftcfytfgen nfa)t nur bfe Eigenart ber Stoffe, fonbern aud)

bfe Eigenart berf DarfteKerrf. Darf QUuSfudjen ber 2Hatertalten für

bfe Äoftüme erforbert eine gan^ befonbere (Sorgfalt,- fyfer fwb Ja eine

ganje Jude t>on Momenten fn 33etrad)t 31t gfefyen. T)a fft fn erftcr

£fme 31t ertoa'gen, toeldje pfpdjologffaje garbe fäme einer ^olle etwa

311, wie fte^t aber txinn bfefe ftarbe ju ben färben ber glefcfoeftig

Qluftretenben, wfc ftefyt fte jur garbe be$ <&d)<\up\afyc$ unb enblia)

tpfe oerfyält ffdj bfe garbe gu ben für efne beftfmmte ^gene erforber-

lfdjen 33eleud)tungtfejfeften. 'Dann tritt bfe Jrage auf: ma$ foll

barf Material fefn? <5efbe, 2I3olle, ^amt, Seinen ufro.?! fann

oorfommen, baß reia^e unb Poftbare Stoffe ntd)t3fagenb wfrfen,

weil bfe ^e(eua)tung bfe Q33frfung tötet, ober etf fann ein bfllfgetf
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Material burd) 2i$t ungeahnte* Seben ertöten. Darf Zify fft über=

Ijaupt der große 3aubcrer ber mobernen Wi&ne. - tlnb nod> viele

andere Dinge muffen in 'öetradjt gebogen toerben, m'o>t jum letzten

Die öfonomtfd)e ©eite. — %uf ben Proben muß feftgeftellt toerben, toi'e

unb mann Umjuge ber Darfteller ftattjuftnben fyaben, toteotet 3eit

3. 93. Dfe Darftellerfn fat, tyr meißerf Äleib gegen fyv grünet um=

jutaufcfjen, meld)e Manipulationen ber Darfteller mit feinem Äoftüm

oornfmmf. 3ief>t er erf ettoa auf ber 33ufjne am* (bann muß e#

ja anberrf gearbeitet toerben), flettert er bamft über eine Mauer

(bann barf e$ ffm nidjt baran fyinbern) ufto. ^ua^ bfe Seiter biefer

SPerfftatten muffen erfahrene unb.fmbige £eute fein. (Sie muffen

mit unfehlbarer <5ia)er&eit bie 2Dirfung ber Materialien fennen,

muffen imftanbe fein, (Schnitte formlia^ %u erßnben, unb tr)r a((er=

oornefymfter Örunbfatj muß oor aUen Dingen außerorbentltdje

<5a^nellfgfeit im Arbeiten fein.

gür a((e biefe fompligterten Arbeiten ift bie 3eit ftettf fefjr be=

fa>ranft. Drei SDoajen für eine große Slutfftattung fft fdjon eine auf=

fallenb lange 3ett für ben betrieb be* Deutfa^en Später*. <£&

fmb fa^on 3lu#attungen für große f(affffrfye <5tücfe in 1 4 Sagen an=

gefertigt toorben. Q3on alten wirb ein äußerfterf 2lnfpannen ber

Gräfte »erlangt. Darf fa^nelle Arbeiten ift für bie SPerfftätten emerf

2f>eaterbetrieberf bie totdjtigfte ^ebingung.

(Srnft etern
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(7\a^ 3ufammenarbeften mft Dfrfnfyarbt fft für ben Tupfer be£=

fjalb fo fntereflant, toeff fta) für ü)n fm Probenabtauf fmmer

neue Slurfblfrfe eroffnen. ^Ran fpürt bef ber Qlrbeft mft bfefem CRe*

gffleur, tote nafye er bem 2Defen ber 3ttufff ftefyt, bfe er fn efnem Um-

fange tofe vor ffjm fein anderer (n ben XMenft be£ Sfjeatertf geftelft

fyat. Slber nfa^t nur fm Quantftatfoen geigt fta^ fefne Ttefgung für

bfefe Cftnjeffunft fm CRafymen betf ©efamttfyeatertf , man f>at manaV

ma( bura^autf ba3 ©efüfyt, baß CRefnljarbt £et$terf, Unau£fprea)(fdje£

auf ber 23üfyne nur glaubt burdj Sttufltf beutffa^ madjen ju fonnen.

2Dfe fefyr er bfe SJtujtf alä jum <33erf gefyorfg betrautet, wie

gan3 er jie fn fefne ©ajopfung efngubejfe^en fua^t, jefgt fdjon eine



THuftt bei StefnfarDt 187

äußere Slnorbnung: bte toeo^felnbe Placierung be£ Orcfyeftertf. 33el

CRafmunb, bef Tteftrop, überhaupt bef allen Poflen unb 2>olf$ftücfen

follen XMrfgent unb 97lu|tfer mit ifyren Dnftrumenten unb Sampen

(tastbar für ba$ Publifum ffyren J3lat$ t>or ber Büfyne faben, fm

„(Sommernacfjttftraum* ertont bfe 3Hußf unjtcfytbar t>ort unten fyer,

unb alletf fcfjefnt auf bfefem Untergründe gu rufyen,au£ ujm getoacfyfen

ju fem, fn ,3Mel 2ävm um Tilgte* flfngt (Ke au$ ben 33üfc$en unb

Herfen auf ber 23üfme felbft. 3umal bef ©fafefpeare mft fernen

un3ctylfgen mupfaüfa^en Regierungen unb Slnfpielungen liebt ei

CReinljarbt, bie - formierten- Tupfer unmittelbar auf bie 33üfyne

gu ftellen, unb biefe fleinen Orcfyefter fpfelen bann auc$ ftettf fetber

unb marfieren nfcfyt etwa bloß auf ü>ren 3nftrumenten für eine »er»

borgen aufgeteilte 2ttuftf. Unb bei lottere Tagt er mtt Vorliebe

bte fm ©til ber 3eft gefleibeten, t>on formierten ©feuern be»

gleiteten OTufifanten auä bem 33orf>ang treten unb flc$ t>or ber 33ü^ne

um efn altetf ©pfnett gruppieren.

CReinfyarbt gebraust aber bfe "SHufif nfa^t nur für ben 3toeef

ber Begleitung , fonbern auc$ für ben nicfyt mfnber wichtigen ber

23fnbung. ^ttft u>r füiit er bunfle S3ertoanbtung£paufen unb über*

tont ba$ Dioden ber Dref)fcf>efbe. $ür wie wichtig er ba£ mu|tfalifa>

Clement fyalt, gefgt unter anberem bfe Satfaefye, baß f^m große Or*

rfjefter unb CRfefena^ore nfc^t für äffe 3t»ecfe autfrefcfyenb erfreuen,

unb er betffyalb fm Deulfc^en Sweater fogar efne oollftänbfge Orgel

einbauen ließ.

DSeinfjarbt legt fa^on bef ber Aufarbeitung feinerf SRegiebuajerf

alle* toefent(fa)e für bfe ^uftf feft, tytt finben fu$ 2Dinfe für ben

Äomponfften, bfe an ©enaufgfeft nfcfyttf gu toünfcfyen übrfg laflen

unb über (Stimmung, Dauer, Sonftarfe unb 3ufammenfetjung %\x&*

fünft geben. @o erreicht er ei, baß (Stimmung unb Umfang ber

•EUifif immer feinen ^egfeabjufyen entfpreajen unb bad SiefenM
Wertet, wie er et empftnbet unb bura) feine 3nfgenierung gum Slurf*
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bruafbringt, wieberfpiegeln. Erinnert fei nur an Jr)umperbimf3 jartc

Begleitung bei* £febeafpfeu* in .Waä 3f>r wollt*, an £eo Blecf^

3af>rmarft£muftf sur ,<SDiberfpenftigen", an bie barbarffa^en Ur=

flänge beim Steinen betf Äonfgd im ,£ear*.

. . .Oft läßt DSefnfjarbt fefn ©tilgefttyl in folgen fallen auf alte

?7tujtf jururfgreffen ober er ftellt einem Äomponfften bfe Aufgabe,

32luftf (n irgendeinem 3eitftil ju fa^rciben. Beifpiele für bie erfte

"Sletljobe finb bie Berwenbung altfranjöftfdjer Lebbien bei foltere

unb beim Baüett (^ameau unb £ullp) unb ba* (Etnfledjten alter

walifif^er Sanje in ,$efttri$ IV/, beffen ©a^enfenfjene (Ke mit

warmem unb befjagliajem £eben erfüllen. Die zweite 3lrt würbe in

„3*bermann" bura^ eine "«fKuflf, bie mittelalterliaVn Reifen an=

genähert u>ar, erprobt, Tlod) wichtigere Aufgaben altf Untermalung,

Begleitung, Berbinbung, werben manchmal ber ^ufKf bei D*em»

tyarbt gefteüt, wenn ffe - tote in ber „Äomöbie ber 3rrungen* - bem

ganzen <5piel ben Dtyptfymutf anzugeben fyat. Jpier muß aber wenig*

ftentf furg ber Kadett* unb PantomimenmujW gebaut werben, bie

gftfdj im $inbli<f auf bie Jpanblung gefa^affen wirb, fia> pollig mit

ff>r oerwäa^ft unb bann wieberum feber fc^aufpielerifc^en Bewegung

afc ©runblage bient.

'* :5m CKemfyarbtfayn Dnftenierung^werf f)at aber bie $tuftf au<$

an ©teilen, an benen fte weniger beutlia) ^ero ortritt, wia^tige <£unf=

tfonrn ju üoernefmten. <3o unterftü^t ßtyopintf 3mpromptu £te=

3Noll, ba$, auf bem Älaoier gefpielt, autf bem TOnbtoben ^erau*=

flingt, fein* ftarf bie ©pitfftimmung in ©trinbbergtf „©djeiter=

RaufenVfo S*bt bie bitffrete ^ujtf, bie in ber ©ternfyeimfdjen Be*

arbeituhg betf „©ewigen* jur Toilette betf Jungen Lebemann* (Eleant

ertont, bem pantomimife^en Borgang Mfy nur mef>r gülle, fonbern

fie oerleif)t>ucf) gang oon felbft allen Bewegungen ber aufwartenben

Dicnerfa)aft einen ftärferen 3tyt>tymutf ,• fo matt ba$ ieife ferne, ©piel

oon ©trriajern, untermifa^t mit ©ingen unb unterbrürftem 3aud)3en
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(baß auf Der 23üfyne in ©rojtano^ luftigem 3!rä(fern unb Pfeifen

eine Jortfetumg ftnbet) im „Kaufmann oon 33enebig* batf Äarne«

uatötretben in ben ©äffen unb Äanäien auftf gh'trfiidjfte.

S^amit betreten mir aber bereite ein ©ebiet, auf bem ^efnfyarbt

burcfyautf altf Reformator getoirft r>at — batf grofte ©ebiet ber ©e=

räufle auf bem Sbeater. Seiner vor ifym afjnte aud) nur, toeiaV

S3ebeutung bem ©eräufa^ al^ <5tfmmung3faftor auf ber 33ül)ne gu-

fommt. Diefe ©eräufd>e, bie CReintjarbt gieid) bei ber £eftüre betf

©tücfe^ in feinem 3nneren i)6rt, unb bie fpä'ter in ber Realität oft

mit föioerer 'Jttüfye nadjgefdjaffen unb tecfmifcft aufgearbeitet werben

muffen, fomponiert er mit ffyrem SlnfdjtoeUen, Säfieberjerflieften, jKd)

•Der 33ürger a\i Cöelmann
311 fpfrlen ror Drr Oper „Uviabnt auf Tlajot'

©pdfffaai
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gum Jpöhepunft (Sammeln, Sangfamoerhallen, ettoa tote man eine

(Spmphonte fchreibt. (Sie ftehen enttoeber altein, tote in „Macbeth*,

t»o un£ ein bunfletf - von ber Orgel autfgehenbetf - ©rotten, in

Darf fta) fchauertia) Der Ääujchenfchrei mffcht, bie (Stimmung ber

^orbnaajt nahebringt, ober fle ftnb mit anberen Darftettungtfmitteln

oerbunben. (So toerben große ^olftffeenen in ihrer SDirfung oft ba*

bura) gefteigert, baß mehrere 311 gleicher 3eit angefpielte tiefe Orgel»

töne, bie toenige (Schtoingungen fyaben, aufgehalten toerben,- bfe£

gibt, befonbertf toenn e3 burcf) Wirbel tiefgeftfmmter Paufen unter»

ftü^t toirb, ein langgezogene^ bonnerä^nliaje^ ©eraufch, oai von

ber 33o(fömafle auf ber ©jene felber ausgehen fcheint.

33efonber£ in ber Mirena, beren gewaltige XMmenftonen in feber

2Deife gefüllt gu toerben oerlangen, oertoenbet SReinharbt ba£ mujt»

fatifche ©eraufch im ftärfften Slutfmafje. ©0 toirb in ben burcf)

©ongfa^lage, ßofaunenftoße unb ©torfenflange eingeleiteten Auf-

führungen ber „Oreftie", betf „Äönig übfpuf", berf „3<*ermann*

unb betf ^yiliraUi" , foioeit (te nicht oon reiner "Etufif begleitet

toerben, bie (Stimmung burch ©eräufaV nad)brücflia) unterftütjt, bie

ein gangetf, reichbefetjtetf Ordjefter oon (Schlaginftrumenten Qßaufe,

Herfen, Triangel), geftopften Römern, Waffen unb Harmonium

heroor^ubringen hat. —
$fn befonberetf ©ebiet muftfalifcher ©eftaltung bei fteinharbt

bilben bie (Sprechchore, bie er — man benfe befonbertf an bie „Q3raut

oon "JTteffma", an „Obipu$ unb bie (Sphinr* unb toieberum an

„Äontg Obiputf* unb an bie „Oreftie*— ungefähr toie ein Äompo»

nift außavUiUt (Er fchreibt fojufagen eine Partitur. £>ie Chore

toerben in ©ruppen eingeteilt, bie mit ben ©efangftimmen in einem

mehrstimmigen (Ehonoerf gu oergleichen fmb. (Ein (Satj be£ Khor»

tertef toirb an oerfchiebenen (Stellen burch Wegnahme oon Korten

für eine fpäter beginnenbe ©ruppe abgefurjt, unb fo fort burch mehs

rere (Stufungen, um bie <Sprea>nben bann im geeigneten Moment
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mit polier SSraft unffono einfetjen lajfen 31* fönnen. £)a£ alletf gc=

fä^iefyt nicfyt tpKtfürUc^, fonbern Ift fn feinem ©tärfegrabe unb in

feiner $onf>öfye genau abgeftfmmt. Untermaß wirb biefe ,gefprocfyene

^artftur* noa^ Dura) ben Ätang oerfäjiebener Dnftrumente, in der

ipauptfacfye burd) gebratene Slfforbe auf £arfen, aufgehaltene

^fforbe auf (Streia^fnftrumenten, ba$ oben ermahnte Orgefgeraufdj

unb batf X)r6f)nen oon (Bajiaginftrumenten, bie, toatf ifyre ^ifä^ung

anbetrifft, äfyntfa^ toie bie ©prea^äjöre, toefdje fte begleiten fotten,

befyanbett werben. TM bie# entfpria^t 3u>ar oiettefcfjt nfdjt immer

ben eraften ©efetjen muftfatffdjer ©truftur unb Pann e$ nad) Sage

ber 'Dinge audj gar nia^t tun/ aber auffc^iaggebenb bei biefem

©Raffen CReinfyarbttf bleibt, bafj e3 ftettf auf bem inneren 2Defen

ber 9ttujtf getoadjfen ift.

Sfnar Ttilfon

TtrfaÖne auf TXajoi: <?n&e



t>(e Deutfd>rn SIpfnftrtDter

i.

at Äomtfcfjc ift eine SDeltanfcfyauung unb feinetwegt bie

rofigfte, bie et gibt. Die Sragif will belfern, fchlimmftenfallt

unter $)inopferung. Die Äomif läßt allet laufen, rote et läuft, weil

jie — etwa wie ein %r$t am 33ett einet Sobfranfen, bem er nun Jct)e

Erleichterung gewährt — an eine 33ej[erung nicht mehr glaubt. 'Der

Achmer* ift fjeilfam, aber bat Jacken ftefyt bei bemjenigen, ber nid)t

mehr hofft, am Enbe aller Dinge. Et ift ein — bewußt ober iuv=

bewußt gebrauchtet — Ventil für ben traurigen.

2Dir lachen ja auch ntc^t über <5acf)en, bie unt erfreuen follten,

über ©utentwtcfeltet, Ttormalet, ©chöngewachfenet, fonbern immer

nur über bat (Beltfame, Unerwartete, Unbeholfene, SXäppffdje, Un=

formige, Tlichtoerhältnitmäftigr. 7tid)t über ben 2Dohlgebilbeteu,
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Der blaue 'Sögel: Dfe Äatje Der blaue T}ogei: Der £unb

fonbern über ben Ärüppef, nid>t über ben, beflen Äörper unb (5ee(e

ofyne Wmu^ unb Jettpotfter ift, fonbern über ben Dirfroanft unb

über Öen ©eiäfyau*. Ober Tlatürh'djetf, deinem, Otrebenbetf (ac^t

man nidjt, immer tft e3 ber Slnbh'cf betf Ttieberjiefyenben, be£ <5tücft&

Unnatur, öa£ toir t'n un£ feiber fügten, be£ ^UäumcnfcfyUdjen, toa$

unfer (5>eftd)t ju einem ©rinfen uerji'e^t/ betf unübenoinbtuijen Qrrben=

reftetf, ben toir — ofeUeCc^t gerabe im Slugenblitf be£ 3urücf=

gefd)(euberttoerben3 auf ber (Sua^e nad) bem Jpöa)ften — in un£

finben. *Öer ^enfa) (aa>t ftettf nur über ben SHertfrfjen, über ba$,

voa# ifyn oon ber TTatur ab3utrennen fa^eint. £)at man jemals einen

gefefyen, ber beim Qlnbtttf einer £anbfa^afit ober eine$ ooüfommenen

Äörpertf ober oor einer matfyematffa^en 3efa>nung in ifyrer 3u>ecf=

mäßigen Ätarfyeit ben ^unb gu einem Saasen t>er3og? 3mmer nur

bura^ ba3 eine werben unfere £aa^mtu*fem jur $ätigfeft gereift:



Äomff, ©rotetfe, J3aroÖfe 195

Öurd) menfa^ltaje Un3ulänglfd)feH. 3 e&cr #umor fft fm tfefften

©runöe ©algenfyumor.

2,

UnD ^33erfpCrCtf>e{t. £)enn Die £umortften ~ fm £fben foft

immer »erbittert, abgefa) (offen, efnfteMerffaV man fcenfe an 3ttolfere,

X)er blaue SJoarl: $>a* 23n>t

13*
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Dicfentf, ^uf(^ - fyaben ben $rieb in ficf), gu fpielen, ficfy $u t>er=

breiten, ifjre Äunft autfeinanberjufalten. 0ie Heben batf förperltdj

Gefüllte, bie Nuance, Die Variation, barf X>etaU. 3f>nen Ift - tute

^enfcfjen, bCe einen feineren trbifcfjen £eib mit fid> herum3ufcf)leppen

baben - batf$empo oerfjaßt, jebe^bftraftion, alleö rein ©ebanfUcfK

fremb. (Btettf ftreben fie 311m oollen, faftig in ^aum unb 3eft ftefjenöen

33ilbe. Partim fügten jie ficf) and) auf bem fb'rperlicfjen Sweater fo

toofyl. <pier fonnen fie jeben Qlugenblirf autffcfyöpfen, if>r £)afein

betonen, fo3iifagen mit beiden deinen breit in ber ^irflicfyfeitftefyen.

£)ier fommt ifmen ber angeborene ©picltrteb ber Äomobianten ent=

gegen, in Denen i^re^ignren, fie unterjocf)cnb, nun wirtlid) Äorper tocr=

ben, unb bie ifmen oon i^rer eigenen £eiblicfyfeit abQcbm, fie erweitern,

füllen, mit mannigfachen neuen Qrigenfajaften oerfef)en, fie toieberum

T>ie DiMiff<f)pn Äiffnftrtbter: etraßcnbfiö

Digitized by Google



Äomtf, ©rotcdfr, tyuoDlc 197

&urcfy taufent) Details bereichern, ipi'er auf t>er (ebenbigen 33üfme fyat

etf von je^er für ben ipumor unaäfjlfge gangbare 213ege gegeben.

3afy((ofe SHogltdjfetten unb (Spielarten fomtfc^er ©eftattung rour=

ben gefunden. 3nbem man Den Dfcffefbfgen jum Jleffcfjfloft

machte, bem (Jpftjfopftgen ein 33ogelgeffa)t gab, ffa^ überftürjenbe

33et»egungen 3um33etDegung3fnäuel werben tteß, unb überhaupt —

tn alten Punften bte Realität gugunften ftärferer unb bejetcfynenberer

SSHrfung t?er(a(fenb — jebe Eigenart oerftarfte, überftefgerte man

batf Äomifcfye int ©rotetffe. Unb fo fdjuf man, auf eine anbere SDetfe,

£i>f(ftrata: ftfcjurfnen



198 Somit 8roffgff, ^avotit

auä> bfe J3arobfe, bfe nid)t& ali genau parallel gur 2Dfrflfa)feft ge*

führte Äomff fft.

3.

Äomff, ©rotetffe, Parobfe jtnb XMnge, bf e auf bem ^efnfyarbtfaVn

Sweater immer tofeber fn fyunbert formen unb unter fyunbert 33er*

fappungen tn <£rfaVfnung treten, ^an fyat ben Qrfnbrucf, baß jie efgent*

Ifa^ fn latenter Jorm tn Jebem Slugenbltrf gegenwärtig ftnb unb nur auf

efn ©tfdjtoort, auf efnen 3öfnf warten, um gum 33orfa)efn ju fommen.

©efbft tn ©tütfen, wo man an fomtfa^e SDtrfungen oon oorn^erefn

gar nfc^t benft, erfja'lt efn geeignete^ 2Dort, eine befonbere Bewegung,

plotjlfa^ fomffa^e §arbe. <£g fdjefnt mana)mal faft, al$ beftefye unter

ber fetteren Sttatffe (rote bef aUen großen Jpumorfften) bfe Qlbfta^t,

bemPubfffum, ba$ wenn aua> unter ber33etoußtfefn3fa^toel(e ru^enbe

©efüfyl oon menfajlfajer 33efa>anfung unb Unoollfommenfyeft nfe

gang abfyanben Pommen gu (ajfen.

flögen f)fer fmmerfyfn bfe festen verborgenen Srtebfebern (fegen:

efne au^refa^enbe (Erklärung fmbet Jener fpfelerffay Äomöbfengefft

fcfyon barfn, baß bfefetf Sweater bura^autf (ebenbfg fft unb barum baju

nefgt, £eben feber 2lrt bura) ade feine Räume ftteßen gu (äffen, fefne

<5a>aufpteler, fefne OTa(er, fefne ^egfffeure ben Srfeb (jaben, ftc^ fn

feber 2Detfe ?u »erfifjtoenben. Unb er tofrb anbererfefttf erflärt burd)

bfe befonbere %ti bei* $fyeaterlefter£ ^etn^arbt fe(ber, ber ettoa^ oon

fenen Puppenfpfelern a'ter 3eften Ijat, bfe groß über ffyr ^öü^na^en

gebeugt ftanben, mit ü)r.n $)anben bfe ©eforatfonen oerrürfenb, bfe

Marionetten an tfjren gärten beioegenb, fn ff>r <5pfe( vertieft unb

bocfj über U)m fte^enb unb |o :iatürlta) gu öfterer Überlegenheit ge=

nefgt.

#eing #eralb
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